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Alles gut
Wann ist schon alles gut? In einer zuneh-
mend komplexer werdenden Welt wird 
es einen Zustand, in dem alles gut ist, 
immer weniger geben. Wir richten uns 
ein und schauen, dass unterm Strich ein 
gutes Ergebnis für uns herauskommt. 
Dieses Ergebnis resultiert aus dem 
Zusammenspiel einzelner Bedienfelder 
und wird häufig als das Gesamtpaket 
bezeichnet. Ein sperriger Begriff, der 
seit Jahren verwendet wird, wenn es um 
die Bewertung eines komplexen Sach-
verhaltes geht, sei es in der Wirtschaft, 
im Sport oder in der Politik.

Bei den Tarifverhandlungen konnten 
wir ein gutes Gesamtpaket erzielen. 
Nach der dritten Verhandlungsrunde 
sah es noch so aus, als müssten wir mit 
einem 20-prozentigen Einschnitt bei der 
VBL, also bei der Zusatzversorgung 
unserer tarifbeschäftigten Kolleginnen 
und Kollegen, rechnen. Und es sah noch 
so aus, als hätten die Arbeitgeber bei 
den Gehaltsverhandlungen noch nicht 
einmal die Zwei vor dem Komma im 
Blick. Der Einstieg in die Entgeltord-
nung und in die Parallelliste ist in den 
vielen Jahren zuvor noch nie gelungen, 
und die Arbeitgeber hatten erneut kei-
nerlei Interesse daran. Erst bei der vier-
ten Verhandlungsrunde ist uns ein gro-
ßer Wurf gelungen. Die Gehaltserhö-
hung liegt mit durchschnittlich 4,61 
Prozent über dreieinhalb Prozent über 
der Inflationsrate, die geplanten Ein-
schnitte bei der VBL wurden abgewehrt 
und ein Sockelbetrag wurde erreicht. 
Das ist ein Erfolg unserer Verhandlun-
gen. Über dieses Ergebnis können wir 
uns freuen. Über was wir uns auch 
freuen können, ist, dass es uns gelungen 
ist, einen Fuß in die Tür zu bekommen. 
Einen Fuß in die Tür, die in Zukunft zur 
Entgeltordnung und zur Paralleltabelle 
führt. Mit dem erreichten Wert sind wir 
allerdings nicht zufrieden. 30 Euro 
monatlich mehr in der Annäherung für 
die tarifbeschäftigten Kolleginnen und 
Kollegen ist zwar besser als gar nichts, 
aber es ist nicht wirklich befriedigend. 
Was fehlt ist ein genauer Fahrplan, in 

welchen Schritten der Weg zur Anglei-
chung vollzogen werden wird. Dies wird 
das Ziel in den nächsten Verhandlungen 
sein. Dank dieses Abschlusses beginnen 
die nächsten Verhandlungen nicht, wie 
all die Jahre zuvor, bei null, sondern 
bauen auf dem Ergebnis, das wir dieses 
Mal erzielt haben, auf. Wir werden es 
Schritt für Schritt ausbauen – bis wir am 
Ziel sind: Die Durchsetzung der Entgelt-
ordnung mit der Paralleltabelle. Dies 
auf einen Streich zu erreichen, wie so 
manche es fordern, ist berechtigt, ent-
behrt aber jeglichen Blickes auf das 
Machbare.

Bernhard Rimmele nimmt sich in sei-
nem Beitrag auf Seite acht dieser The-
matik ausführlich an und zeigt alle Ein-
zelheiten des Tarifergebnisses und sei-
ner Folgen auf. In seinem Einwurf 
kommentiert Josef Klein auf Seite 
zwölf, in gewohnt pointierter Weise, 
die Ergebnisse aus seiner Sicht.

Nachdem wir die Tarifverhandlungen 
abgeschlossen haben, steht jetzt die 
Übernahme der Ergebnisse auf die Kol-
leginnen und Kollegen im Beamtenver-
hältnis an. Wir fordern die zeit- und 
inhaltsgleiche Übertragung. Die Lan-
desregierung will an  dem Kurs festhal-
ten, den sie schon beim letzten Mal 
ausgegeben hat: Inhaltsgleich ja, aber 
mit einer Zeitverzögerung jenseits von 
Gut und Böse. Die Arbeit geht weiter.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial



VBE Magazin • Mai 2015
3

.

.

.

 Editorial

Prof. Klaus Hurrelmann, 
Sozial-, Bildungs- und Gesundheits-
wissenschaftler

Wie „tickt“  
eigentlich die 
heutige junge 
Generation?
In der Generationenforschung werden 
seit Helmut Schelsky’s „Skeptischer 
Generation“, den 1925 bis 1940 Gebo-
renen, die ihre formative Jugendzeit im 
zerstörten Nachkriegsdeutschland er-
lebten, deutlich erkennbare unter-
schiedliche Mentalitäten und Einstel-
lungen bei jungen Leuten beobachtet. 
Es sind die jeweiligen wirtschaftlichen, 
politischen, kulturellen und techni-
schen Lebensbedingungen, die erstaun-
lich einheitliche Charakterzüge und 
Persönlichkeitsmerkmale bei jungen 
Leuten hinterlassen. Auf die Skeptiker 
folgten, jeweils im Abstand von fünf-
zehn Jahren, die radikalpolitischen 
1968er, dann die Babyboomer und 
dann die Generation X, die in Deutsch-
land auch Generation Golf genannt 
wurde. Die aktuelle junge Generation 
der zwischen 1985 und 2000 Gebore-
nen wird als „Generation Y“ bezeich-
net. Sie ist heute zwischen 15 und 30 
Jahre alt und steht an der Schwelle zur 
Berufsausbildung oder zum Berufsein-
tritt, ein Teil von ihnen ist schon im 
Beruf. 

Wie „tickt“ diese neue Generation, die 
sich jetzt anschickt, die verantwortliche 
Rolle in Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik zu übernehmen? Die aktuellen 
Jugendstudien zeigen: Sie ist die erste 
Generation von „digitalen Eingebore-
nen“, denn sie ist schon in ihrer Klein-
kindzeit mit den interaktiven digitalen 
Medien groß geworden und erschließt 
sich damit jeden Winkel der Welt. 
Dadurch ist ihre gesamte Wahrneh-
mung geprägt, auch ihr Denken und 
Handeln. Aber auch durch die epocha-
len Ereignisse, die sie in ihrer Jugend-
zeit durchleben musste. Diese junge 
Generation hat Umweltkatastrophen, 
politische Spannungen, Terroran-
schläge und globale Kriege miterlebt 
und erfahren, wie unsicher das öffentli-
che Leben geworden ist. Sie hat erlebt, 
wie ungewiss bis vor wenigen Jahren 
der Übergang in den Beruf war; die 
Jugendarbeitslosigkeit machte es 20 bis 

30 % von ihnen unmöglich, einen Aus-
bildungs- oder einen Arbeitsplatz zu 
erhalten. Sie nimmt zur Kenntnis,  
dass das auch heute noch in den meis-
ten anderen europäischen Ländern der 
Fall ist. 

Was wir Älteren oft übersehen: Die jun-
gen Leute sind ihre ganze Jugend über 
in einer Welt voller Ungewissheiten 
aufgewachsen: 9/11 in New York, 
Fukushima, die Weltfinanzkrise, der 
Beinahe-Zusammenbruch des Euro – 
das ist ihre gesellschaftliche Mitgift. 
Daraus haben sie zweierlei gelernt: 
Erstens, nichts ist mehr sicher. Zweitens, 
es geht immer irgendwie weiter. Denn 
auch das gehört zu ihrer Erfahrung: Die 
Zukunft ist ungewiss geworden, aber in 
Deutschland leben sie in einer Gesell-
schaft, die sie nie völlig im Stich lässt. 
Und sie haben ein Elternhaus, das 
immer einspringt, wenn es riskant und 
eng wird. 

Die jungen Leute gehen pragmatisch 
und nüchtern mit dieser komplexen 
Situation um. Sie haben ihren eigenen 
und mitunter recht eigenwilligen Weg 
gefunden, mit der Ungewissheit und 
Unsicherheit in ihrer Biografie umzuge-
hen: Sie haben sich eine offene und 
suchende Haltung angewöhnt, arran-
gieren sich unauffällig mit den Gege-
benheiten, die sie vorfinden, manövrie-

ren und taktieren flexibel, um sich Vor-
teile zu verschaffen und gehen an alle 
Herausforderungen mit einer Mischung 
aus Pragmatismus und Neugier. Sie rol-
len alles von ihren ureigenen persönli-
chen Bedürfnissen her auf, von ihrem 
Ego, denn nur auf sich selbst können 
sie sich in diesen unsicheren Zeiten fest 
verlassen. Sie sind „Egotaktiker“. Das 
hat ihnen in den USA das Etikett 
„Generation Why“ eingebracht, womit 
die fragende und suchende Grundhal-
tung und der starke Selbstbezug ausge-
drückt werden soll.

Trotz aller Krisen und Unwägbarkeiten 
blicken sie, wie die Jugendstudien zei-
gen, erstaunlich optimistisch in die 
Zukunft. Und zwar deshalb, weil die 
meisten von ihnen eine clevere Konse-
quenz aus der Krisenlage gezogen 
haben: Um nicht zu denen zu gehören, 
die keinen Ausbildungs- oder Arbeits-
platz erhalten, haben sie ihre Bildungs-
investitionen erhöht. Wenn sich alles 
ändern kann, rüstet nur eine möglichst 
gute Bildung für den Ernstfall. Die 
große Mehrheit macht heute das 
Abitur, eine steigende Zahl strebt zum 
akademischen Studium. Etwa 60 Pro-
zent von ihnen haben in Deutschland 
mit großem Erfolg sehr viel in ihre Bil-
dung investiert. Trotz aller Unwägbar-
keiten sind sie fest entschlossen, ein 
erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu 
leben. Sie wollen in Schule und Ausbil-
dung ernst genommen werden und 
mitbestimmen, und wenn sie ihre Aus-
bildung erfolgreich abgeschlossen 
haben, dann entsteht bei ihnen auch 
das Selbstbewusstsein, am Arbeitsplatz 
eine wichtige Rolle zu spielen, Einfluss 
zu haben, Selbsterfüllung zu erleben. 
Sie setzen auf eine Work-Life-Balance, 
auf flexible Arbeitszeiten zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie und 
Unterstützung bei der Familiengrün-
dung durch Kinderbetreuung. 

Welche Werte zählen für die „Genera-
tion Y“? Sie mischen sich ihren eigenen 
Wertecocktail aus den Werten ihrer 
Eltern und Großeltern. Die Werte Fleiß 
und Ehrgeiz, Macht und Einfluss sowie 
Sicherheit erleben eine Renaissance. 
Die Gutgebildeten unter ihnen  
kombinieren sie mit Selbstverwirkli-
chungswerten wie Kreativität, Unab-
hängigkeit, Lebensgenuss und Lebens-
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VBE: Grün-Rot vernachlässigt weiterhin die Kleinen 
Wo bleibt die Unterstützung für die Grundschulen?

Pressemeldungen

„Bildungsgerechtigkeit 
muss bereits in Kinderta-
gesstätten und in der 
Grundschule anfangen“, 
fordert der Sprecher des 
Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg. Die Abhän-
gigkeit des Schulerfolges 
von der sozialen Herkunft 
zeige sich nämlich nicht 
erst bei den Abschlüssen, 
sondern bereits in der 
Grundschule. Alle Kinder 
sollten möglichst früh eine optimale 
Bildung und Erziehung genießen dür-
fen. Trotzdem warteten die Grund-
schulen bis heute vergebens auf mehr 
Unterstützung durch die Politik.

Auch im laufenden Schuljahr ist wieder 
keine einzige Poolstunde für Klassen-
lehrerstunden oder Klassenteilungen 
an die Grundschulen gegangen, fehlen 

weiterhin Vertretungslehr-
kräfte, pädagogisch wert-
volle Arbeitsgemeinschaften 
wie Schulchor und Theater 
sowie differenzierende 
Stütz- und Förderstunden. 
Grundschüler, die nicht am 
Religionsunterricht teilneh-
men, bleiben weiterhin 
ohne alternative Bildungs-
angebote und Beaufsichti-
gung. Der von Grün-Rot vor-
gesehene Ethikunterricht ab 
der ersten Klasse für Kinder, 

die keinen Religionsunterricht besu-
chen, wird in dieser Legislaturperiode 
aus Ressourcen- und damit Kostengrün-
den wohl nicht mehr umgesetzt. Die 
von der SPD immer wieder zu Recht 
angeprangerten hohen Kosten für pri-
vate Nachhilfestunden fallen in einem 
nicht unerheblichen Maße bereits bei 
Grundschülern an. Durch den Wegfall 
der Verbindlichkeit der Grundschul-

empfehlung ist zwar viel Druck von 
Schülern und Grundschullehrern 
genommen worden, trotzdem wollen 
Eltern nicht tatenlos zusehen, wenn 
Zeugnisnoten in den Keller rutschen 
und buchen – mangels fehlender schuli-
scher Hilfsangebote – zusätzlich teure 
private Nachhilfestunden für ihre Kin-
der. Hilfe wurde von der Politik bisher 
immer nur versprochen, aber noch 
nicht richtig umgesetzt, wenn man ein-
mal von der moderaten Zunahme der 
Ganztagesgrundschulen absieht. An-
sonsten hängt die Bildung der Grund-
schüler nach wie vor vom Geldbeutel 
der Eltern ab.

Lob bekommt das Kultusministerium 
vom VBE für die Ankündigung, die 
erfolgreich arbeitenden 194 Bildungs-
häuser (Verzahnung von Kindertages-
stätten und Grundschulen) weiterhin 
wenigstens noch für ein Jahr finanziell 
zu unterstützen. 

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

standard. So glauben sie, die Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts 
optimal meistern zu können. Denn sie 
haben die Zeichen der Zeit durchaus 
sehr genau erkannt: Ökonomische 
Sicherheit ist nicht mehr selbstver-
ständlich, deshalb setzen sie wieder 
verstärkt auf die „alten“ Leistungs-
werte ihrer Großeltern. Gleichzeitig 
steigt die Belastung in der Arbeitswelt, 
weshalb die Genusswerte ihrer Eltern 
in der Generation Y gleichauf sind. 

Die gut gebildeten und aktiven Jugend-
lichen, die etwa 60 Prozent der Jahr-
gänge ausmachen, sind selbstbewusst 
und durchaus stolz darauf, in Zeiten 
großer Unsicherheit einen Weg gefun-
den zu haben, den Kopf oben zu behal-
ten und nicht in Panik zu geraten. Das 
merkt man ihnen an, und sie lassen es 
sich auch gerne anmerken. Für die 

weniger gut gebildeten unter ihnen 
wird die Lage dadurch nicht leichter. 
Sie können mit dem Tempo und den 
Ansprüchen der großen Mehrheit ihrer 
Altersgenossen nicht mehr so richtig 
mithalten und fühlen sich schnell 
benachteiligt. Und tatsächlich sind ja 
auch ihre Chancen, eine attraktive Aus-
bildung und einen spannenden Arbeits-
platz zu finden, wegen der hohen Qua-
lifikationsanforderungen in den letz-
ten Jahren eher gesunken als gestiegen.
Insgesamt verändert die Generation Y 
die Gesellschaft grundlegender, als es 
auf den ersten Blick scheint. Klein, wie 
sie ist, steigt sie nicht auf die Barrika-
den. Sie will einfach keine Energie 
unnütz für den Kampf um Prinzipien 
verschwenden, von denen sie sich 
wenig verspricht. Ohnehin hat sie oft 
das Gefühl, dass ihr schlicht und ein-
fach die Masse fehlt, um gezielt auf die 

Politik Einfluss zu nehmen. Stattdessen 
macht sie keine falschen Kompromisse, 
sondern lebt ihr Leben einfach nach 
den eigenen Vorstellungen.  Nur auf 
den ersten Blick scheinen die jungen 
Leute unpolitisch zu sein. Sie sehen kei-
nen Grund zu politischer Auflehnung 
und Opposition gegen die Eltern und 
Großeltern, und auch nicht gegen die 
politischen Machthaber. Sie fühlen sich 
insgesamt nicht bevormundet oder 
benachteiligt. 

Aber sie signalisieren auf ihre Weise 
sehr deutlich, was sie wollen. Es wird 
nicht mehr lange dauern, dann werden 
die Ypsiloner nicht nur in ihren Fami-
lien und Schulen für gleichberechtigtes 
Miteinander und intensive Partizipa-
tion sorgen, sondern auch in Berufsaus-
bildung, Hochschule, Beruf und Öffent-
lichkeit.  
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Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserem VBE-Blog:
www.bildung-und-erziehung-vbe.de

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

Sprachentwicklungsstörungen zeigen 
sich schon früh im Kindergarten und 
setzen sich in der Grundschule fort, 
wenn Eltern und Erzieher nicht gezielt 
gegensteuern, warnt der Verband Bil-
dung und Erziehung (VBE). Kinder, die 
von klein auf ständig vor dem Fernseh-
apparat „geparkt“ würden, griffen spä-
ter seltener zu einem Buch, um zu lesen 
und den Wortschatz zu erweitern. 

Früher ließen Deutschlehrer aus-
schließlich wertvolle Kinder- und 
Jugendliteratur gelten, schimpften 
über sogenannte Schundliteratur und 
die Sprachverhunzung in Comic-Heft-
chen („hechel, lechz, grummel, 
boing“). Heute sind Lehrer über jeden 
„buchstabenscheuen“ Schüler froh, 
der außerhalb des Klassenzimmers 
freiwillig Texte liest – und sei es die oft 
geschmähte Heftchen-Literatur, so der 
VBE-Sprecher. Immer mehr habe der 

„Schulen in Deutschland 
wird bisher von den Län-
dern und den Schulträ-
gern eine zeitgemäße IT-
Ausstattung verweigert. 
Der VBE begrüßt daher 
grundsätzlich die Initia-
tive der Bundestagsfrakti-
onen von CDU/CSU und 
SPD, sich für die Förde-
rung der digitalen Bil-
dung an den Schulen und 
gegen digitale Spaltung 
einzusetzen“, betont VBE-Landesvor-
sitzender Gerhard Brand. „Das digitale 
Feld muss in Kooperation von Bund 
und Ländern beackert werden. Der 
Vorschlag der Fraktionen, einen Län-
derstaatsvertrag anzustreben, kann in 
Zeiten des Kooperationsverbots für 
den Schulbereich ein möglicher Weg 
sein.“ Unter den Lehrern selbst bestehe 
längst große Aufgeschlossenheit. „Der 
VBE hält allerdings nichts von Appel-
len, per Sponsoring die Schulen mit IT 
auszustatten“, unterstreicht Brand. 
„Wir haben die Sorge, dass insbeson-

Bildschirm daheim das gedruckte Wort 
verdrängt. Kinder und Jugendliche 
bekommen über den Fernsehapparat 
und das Internet die ganze Welt in 
bunten Bildern frei Haus geliefert, 
können aber immer weniger mit Wor-
ten ausdrücken, was sie gesehen 
haben. Sprachentwicklungsstörungen 
bei Vorschul- und Grundschulkindern 
haben deutlich zugenommen, sorgt 
man sich beim VBE. Jedes fünfte Kind 
– ob mit oder ohne Migrationshinter-
grund – hat mehr oder weniger mit 
Sprachproblemen und Spracharmut zu 
kämpfen.   Kinder können im Unter-
richt keine Geschichten aufschreiben, 
wenn ihnen dafür die Wörter fehlen. 
Aufsatzerziehung in der Schule funkti-
oniert nur, wenn auch der nötige 
Wortschatz vorhanden ist. Eltern 
könnten ihre Kinder deutlich mehr 
äußerst kostengünstig fördern, wenn 
sie ihnen sehr früh regelmäßig vorle-

sen würden, darüber redeten und lie-
ber öfter Bilderbücher als den Bild-
schirm anböten.

Es ist nicht originäre Aufgabe eines 
Fernsehapparats, den Nachwuchs 
„ruhig zu stellen“. Der Bildschirm ist 
kein Babysitter und kein Elternersatz. 
Medienkompetenz kann sich nur durch 
Nachdenken und Reden über das Gese-
hene herausbilden. Dafür benötigen 
Kinder kompetente Erwachsene als 
Ansprechpartner. „Wenn Kinder täglich 
mehrere Stunden vor dem Fernsehap-
parat zubringen, bleibt einfach zu 
wenig Zeit, die Umwelt auf eigene 
Faust zu erkunden“, beklagt der VBE-
Sprecher. Diese wichtigen Erfahrungen 
aus erster Hand fehlten den Schülern 
heute immer mehr. Das Kind könne im 
Fernsehen zwar eine Blume in Großauf-
nahme sehen, aber sie weder anfassen 
noch daran riechen. 

VBE: Ferienzeit ist meist auch Fernsehzeit
Besser: Bilderbuch statt Bildschirm für Kinder

Schulen müssen TOP 1 der digitalen Agenda sein

dere Schulen in sozialen 
Brennpunkten abgekoppelt 
werden.“

Brand verweist auf die bun-
desweite forsa-Repräsenta-
tivbefragung im Auftrag 
des VBE. „An den Schulen 
bestehen unhaltbare Zu-
stände. Die digitale Schule 
wird vom Dienstherrn als 
Privatangelegenheit auf die 
Lehrer abgeschoben“, so 

Brand. „Ein knappes Viertel der 
befragten Lehrer hat gar keinen 
Zugang zu einem Dienst-PC. Über 40 
Prozent der Befragten haben keine 
geschützte Dienst-E-Mail-Adresse. 
Zwei Drittel der befragten Lehrer ver-
fügen über keinen Zugang zu einer 
geschützten Online-Plattform für 
Unterricht, Hausaufgaben oder Eltern-
kontakte.“ Die überalterte IT-Technik 
an den Schulen müsse zudem mehr-
heitlich von Fachlehrern betreut wer-
den, weil die Schulträger keinen IT-
Support bereitstellen. Die notwendi-

gen Kenntnisse für den digital 
basierten Unterricht hätten sich neun 
von zehn Lehrern privat angeeignet, 
da es keine geeigneten Fortbildungs-
angebote gebe. „Das macht deutlich: 
Es geht sowohl um zeitgemäße Hard-
ware als auch um die Bereitstellung 
der notwendigen Fort- und Weiterbil-
dung für Lehrer.“

Gerhard Brand
Landesvorsitzender
VBE Baden-Württemberg
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In der Riege der Minister für Kultus, 
Jugend und Sport in Baden-Württem-
berg besuchte Andreas Stoch am  
23. März 2015 als erster den Landes-
vorstand des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE). 

Dem VBE-Gremium gehören neben der 
Verbandsleitung, den Ehrenvorsitzen-
den, die Landesbezirksvorsitzenden 
und Geschäftsführer der vier VBE-Lan-
desbezirke, die Mitglieder des Haupt-
personalrats sowie weitere Beiräte an.

Die Begrüßung durch den Landesvor-
sitzenden Gerhard Brand fortführend, 
definierte Stoch Bildung als ein hoch-
sensibles Feld, das sich zwischen der 
Wahrnehmung der Familien und der 
Lehrkräfte auftue. In seinen eröffnen-
den Worten betonte er, Ideologie-
streit habe „noch nie jemanden wei-
tergebracht“, weshalb sein Ziel darin 
bestünde, konstruktiv, was bedeute 
„an der Sache entlang“, zu arbeiten.

Weiterentwicklung der 
Realschule

Auf das durch den VBE-Landesreferats-
leiter Realschule Alexander Oberst 
übermittelte Empfinden, das neue 
Realschulkonzept bedeute eine Ein-
führung der Gemeinschaftsschule 
„durch die Hintertür“, reagierte der 
Kultusminister mit dem Hinweis auf 
den Anspruch der Einbettung in die 

Kultusminister besucht VBE-Landesvorstand

Stoch befürwortet, sich im unmittelbaren 
Austausch Themen zu nähern

Struktur der weiterführenden Schu-
len unter Aufrechterhaltung von 
Qualität und Stabilität.

Die Umsetzung des erforderlichen 
Reformprozesses inklusive einer sei-
tens des VBE begrüßten Freigabe der 
inneren und äußeren Differenzierung 
sei in Anbetracht von in Korrelation 
zu der seitens der amtierenden Lan-
desregierung anvisierten Haushaltssa-
nierung stehenden Lehrerstellenstrei-
chungen aktuell nicht darstellbar. Mit 
dem neuen Bildungsplan ab 2016, so 
zeigte sich Stoch überzeugt, könne 
eine veränderte Realschule anhand 
der erweiterten Poolstundenzahl dem 
Anspruch der Bildungsziel-/Abschluss-
differenz gerecht werden.

Regionale  
Schulentwicklung

Auf Nachfrage des Stellvertretenden 
VBE-Landesvorsitzenden Otmar Win-
zer nach der Bedeutung der Real-
schule als Element der zweiten Säule 
im Kontext der regionalen Schulent-
wicklung führte Stoch aus, dass Schul-
politik gleichsam für Kommunen mit 
500 ebenso wie 50.000 Einwohnern 
passen müsse; diesbezüglich seien die 
Erwartungshaltungen extrem unter-
schiedlich. Der Kultusminister fokus-
sierte die Ausrichtung des zukünfti-
gen Bildungsangebots auf die Frage-
stellungen: „Welche Schüler spreche 

ich an? Welche Angebote brauchen 
diese Schüler? Weshalb kann die 
zukünftige Realschule nicht die Real-
schule sein, die wir bisher hatten?“

Die Frage des Landesbezirksvorsitzen-
den Josef Klein nach Stochs Einschät-
zung der Rolle der zunehmenden Zahl 
an Privatschulen beantwortete dieser, 
indem er darauf verwies, dass Privat-
schulen zwar in Lücken des öffentli-
chen Angebots stoßen, die aktuell 
leicht steigende Zahl jedoch nicht als 
besorgniserregend erachtet werde.

Inklusion

Hinsichtlich des Themenbereichs 
Inklusion betonte Stoch die Bedeut-
samkeit der sonderpädagogischen 
Expertise und räumte den momentan 
noch offenen Bedarf der Ausgestal-
tung der Dienst- und Fachaufsicht 
über entsprechende Verwaltungsvor-
schriften ein. Er verwies auf die sich 
aufgrund der zwischen der Zahl der 
aktuell ausgebildeten und dem durch 
Inklusion erhöhten Bedarf an Sonder-
pädagogen ergebende Lücke hin. Die 
Erfordernis von Flexibilität und das 
Bedürfnis der Verortung seien 
benannt. Ziel der favorisierten Grup-
penlösungen sei es nicht, inklusive 
Settings möglichst homogen zu 
gestalten, sondern multiprofessio-
nelle Strukturen zu schaffen, die nicht 
zulasten der Kollegien erfolgen. Das 
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in Baden-Württemberg anhand des 
neuen Inklusionsgesetzes einzuräu-
mende Wahlrecht entspräche am 
Weitestgehenden dem Bedürfnis 
betroffener Eltern und stelle die teu-
erste Option dar. Auch im Bereich der 
Sonderschulen sprach sich der Minis-
ter für behutsame regionale Schulent-
wicklung und gegen Zufallsstruktu-
ren aus; hier gelte es, Erfahrungen 
pädagogisch und nicht nur organisa-
torisch aufzuarbeiten, um einen 
erstrebenswerten Mehrwert im Sinne 
eines Kulturwandels zu erzielen.

Ganztagesgrundschule

Winzer lenkte das Gespräch auf aus 
der Monetarisierung resultierende 
Herausforderungen, vor die sich 
betroffene Ganztagesgrundschulen 
gestellt sähen. Er forderte die Einrich-
tung eines eigenen Personalbereichs 
mit eigenem Haushaltstitel und entlas-
tende Regelungen zur Kooperation 
Kommune-Schule. Stoch nahm Bezug 
auf die Historie der Ganztagesschule 
(GTS) in Baden-Württemberg, den 
mehrere Jahrzehnte gültigen GTS-
Schulversuch, und das Spektrum zwi-
schen Wahl- und Reinform. Ziel sei die 
Öffnung und Verzahnung von Schule 
in den Sozialraum.  Die Beobachtung, 
unter den Kommunen werde die GT-
Diskussion vorrangig unter dem 
Betreuungsaspekt betrachtet und zu 
wenig die Qualitätsfrage in den Vor-
dergrund gestellt,  bedauerte Stoch. 

Funktionsstellen

Bezug nehmend auf die Rahmenbe-
dingungen für Schulleitungen (SL) 

bezogen auf Ganztagesschulen, die 
jüngst modifizierten SL-Bewerbungs-
verfahren und das von der ehemaligen 
Kultusministerin entwickelte „Berufs-
bild Schulleitung“ stellte der Stellver-
tretende VBE-Landesvorsitzende Ger-
hard Freund die Frage nach einem Bild 
des zukünftigen Rekrutierungskon-
zeptes für Schulleitungen. Stoch bestä-
tigte dringenden Handlungsbedarf im 
Bereich der SL-Potenzialidentifikation 
und -qualifikation, da Anforderungen 
an Schulleitungen durch ein Lehramts-
studium nicht ausreichend abgebildet 
seien. Der diesbezügliche Professiona-
lisierungsanspruch erstrecke sich über 
die Bereiche Qualifikation, Leitungs-
freistellung und Vergütung.

Gehaltsgefüge

Der Stellvertretende VBE-Landesvor-
sitzende Michael Gomolzig brachte 

zusätzlich aktuelle Unstimmigkeiten 
im Gehaltsgefüge zur Sprache. Ange-
sichts der neu aufgestellten Bildungs-
landschaft seien Aufstiegsmöglichkei-
ten und diesbezügliche Transparenz 
dringend erforderlich. Die VBE-Ver-
treter verwiesen auf die Diskrepanz, 
dass aktuell studierende Lehramtsstu-
dierende, den Primar- und Sekundar-
stufen I-Bereich betreffend, überein-
stimmende Studienzeiten bei unter-
schiedlicher Besoldung aufwiesen; 
diese Ungerechtigkeitsfragen seien 
ungelöst.

Abschließend dankte der VBE-Landes-
vorsitzende Brand für den Besuch des 
Ministers und überreichte eine beein-
druckende Unterschriftenliste (siehe 
Bild unten) der aktuellen Aktion des 
Landesreferats Realschule.                    

Heike Stober
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Das erzielte Verhandlungsergebnis ist 
unter schwierigen Rahmenbedingun-
gen wie Schuldenbremse der Länder, 
Finanzierungslücken der VBL sowie 
niedriger Inflationsrate zustande 
gekommen. Erst in der vierten Ver-
handlungsrunde haben die Arbeitge-
ber ein Angebot vorgelegt. Lange 
Zeit sah es so aus, als ob keine „2“ vor 
dem Komma stehen würde! Eine 
angemessene Gehaltserhöhung war 
aber die Voraussetzung, dass wir die 
Erhöhung der Beiträge zur Zusatzver-
sorgung VBL akzeptieren konnten. 
Ebenso wichtig war, dass die Höhe der 
Auszahlung an die künftigen 
„Betriebsrentner“ nicht gekürzt wird, 
auch das haben wir erreicht. Die 
Arbeitgeber beabsichtigten drasti-
sche Einschnitte oder deutlich grö-
ßere Beitragserhöhungen.

Unser Verhandlungsführer Willi Russ 
vom dbb dankte für das große Enga-
gement im Arbeitskampf: „Ohne die 
tolle Unterstützung in der letzten 
Woche, als erneut bundesweit mehr 
als 100.000 Beschäftigte die Aktionen 
unterstützt haben, wären die Ver-
handlungen hier in Potsdam mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gescheitert“. Wir 
als VBE waren zahlreich bei den Warn-
streiks in Stuttgart und in Ulm vertre-
ten, auch wenn es hier nach oben noch 
Spielraum gegeben hätte.

Die Eckpunkte der Tarifvereinbarung:

➜	Entgelterhöhung um 2,1 Prozent zum 1. März 2015
➜	Weitere Entgelterhöhung um 2,3 %, mindestens 75 Euro, 
 zum 1. März 2016
➜	Die Besitzstandszulagen (z. B. kindergeldbezogene 
 Entgeltbestandsteile) und die Garantiebeträge bei Höher-
 gruppierungen werden entsprechend prozentual ebenfalls erhöht
➜	Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten bis zum 31.12. 2016
➜	Erhalt der Zusatzversorgung VBL in voller Höhe – im Gegenzug
 Anhebung der Beiträge in drei Schritten um 0,4 Prozent (im Westen)
➜	Tarifliche Eingruppierung von Lehrkräften (Lehrkräfteentgelt-
 ordnung) mit Einstieg in „Paralleltabelle“
➜	Ost-West-Angleichung der Jahressonderzahlung in 5 Schritten

Erläuterungen und 
Kommentar zu den 
einzelnen Ergebnissen:

Entgelterhöhung: Angesichts der 
oben genannten schwierigen Rahmen-
bedingungen beträgt eine  lineare 
Erhöhung über den vereinbarten Zeit-
raum von 24 Monaten mit durch-
schnittlich 4,61 Prozent ein spürbarer 
Zugewinn. Damit ist der Anschluss an 
das letztjährige Ergebnis bei Bund und 
Kommunen gewahrt. Eine höhere 
Anpassung war nicht durchsetzbar, da 
der volle Erhalt der VBL-Betriebsrente 
gegengerechnet werden musste. 

Erhalt der Zusatzversorgung VBL 
in voller Höhe: Die Arbeitgeber hat-
ten drastische Leistungseinschnitte 
der Betriebsrente als eine ihrer Kern-
forderungen auf dem Programm. 
Ohne solche Einschnitte wären aus 
Sicht der Arbeitgeber Tariferhöhun-
gen undenkbar gewesen. Durch die 
steigende Lebenserwartung und die 
schlechten Kapitalerträge (VBL-Ost) 
seien die Betriebsrenten in der jetzi-
gen Höhe nicht mehr haltbar, so die 
Argumentation der Arbeitgeber.  Die-
ser Einschnitt  konnte aber verhindert 
werden (Das Leistungsniveau im 
Punktemodell bleibt unangetastet!) 

Einkommensrunde 2015 für die Arbeitnehmer

Hartnäckigkeit zahlt sich aus

Foto: Ralf Zwiebler

Zweiter Vorsitzende und Verhandlungsführer des dbb beamtenbund und 
tarifunion, Willi Russ nimmt Stellung zu den Tarifabschlüssen.
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durch insgesamt maßvolle Gehaltser-
höhungen und durch finanzielle 
Zugeständnisse auf beiden Seiten: Im 
Abrechnungsverband West der VBL 
wird es eine geringfügige Erhöhung 
des Eigenanteils der Versicherten an 
der Umlage von derzeit 1,41 Prozent 
geben. Zum 1. Juli 2015 steigt der 
Eigenanteil um 0,2 Prozent und zum 
1. Juli 2016 und 2017 um jeweils 0,1 
Prozentpunkte. Die Arbeitgeber tra-
gen derzeit einen Anteil von 6,45 Pro-
zent, deren Anteil an der Umlage 
steigt bei Bedarf entsprechend auch 
an. Ein weiteres großes Plus der Tarif-
verhandlungen: Die Leistungen der 
VBL sind für die nächsten zehn Jahre 
festgeschrieben.

Der dbb konnte also erreichen, dass 
der Anteil am zusätzlichen Finanzie-
rungsaufwand in den beiden Abrech-
nungsverbänden Ost und West in 
gleichem Maße auf die Arbeitgeber 
und die Versicherten aufgeteilt wird. 
Im Ergebnis musste eine geringe 
Zusatzbelastung der Arbeitnehmer-
seite zugestanden werden. Der Erhalt 
einer soliden Betriebsrente ist vor 
dem Hintergrund des ständig gesun-
kenen Niveaus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung für die Sicherung 
eines angemessenen Einkommens im 
Alter aber unverzichtbar. 

Entgeltordnung für Lehrkräfte: 
Fakt ist, dass seit etwa zehn Jahren 
versucht wird, für die 200.000 Lehr-
kräfte im Arbeitnehmerverhältnis 
eine tarifliche Entgeltordnung zu ver-
handeln. An einer totalen Verweige-
rungshaltung der Arbeitgeber sind 
bisher alle Bemühungen gescheitert, 
da die Arbeitgeber unsere berechtig-
ten Forderungen nur als Kostenfaktor 
abtun. Der dbb hat nach der Lohn-
runde 2013 in mühevoller Kleinarbeit 
die TdL davon überzeugt, alles zu 
unternehmen, um bis zur Einkom-
mensrunde 2015 ein Entgeltsystem zu 
entwickeln. Jetzt konnte endlich ein 
Teilerfolg erzielt werden, den der dbb 
mit seinen sechs Lehrer-Fachgewerk-
schaften erreicht hat. Am Ende gab es 
in Potsdam zwei Alternativen:
1. Festhalten an den Maximalforderun-

gen, das heißt alle Lehrkräfte bis EG 
11 auf einen Schlag jeweils eine Ent-
geltgruppe höher einzugruppieren 

(um eine Paralleltabelle zu den 
Beamten zu erreichen). Diese berech-
tigte Forderung lehnen die Arbeitge-
ber aber kategorisch ab. Somit wären 
wir erneut mit dieser Forderung 
gescheitert. Die GEW hat sich ent-
schieden, im Bereich der Entgeltord-
nung keinen Vertrag einzugehen um 
weiter streiken zu können.

2. Oder einen Kompromiss eingehen 
und einen Vertrag mit der TdL 
schließen.

Die Gremien des dbb haben sich mit 
großer Mehrheit für den Kompromiss 
entschieden, um den Teufelskreis in 
den bisherigen Einkommensrunden 
von angesammelten Misserfolgen zu 
durchbrechen und einen Einstieg in 
eine Entgeltordnung zu schaffen, die 
zum 1. August 2015 in Kraft tritt. Die 
Eingruppierung aller Lehrkräfte in 
den Ländern wird zukünftig durch 
einen einheitlichen Tarifvertrag zwi-
schen der TdL und dem dbb geregelt, 
der uns das Erheben von Tarifforde-
rungen ermöglicht. Die einseitigen 
Richtlinien der Länder und der TdL 
mit ihren Differenzierungen zwischen 
Ost und West gehören damit der Ver-
gangenheit an. 

Für Lehrkräfte, die derzeit niedriger 
als in Entgeltgruppe 12 eingruppiert 
sind, wird mit einem Annäherungs-
verfahren die bestehende Entgeltdif-
ferenz zur nächst höheren Entgelt-
gruppe durch Angleichungszulagen 
schrittweise reduziert, bis am Ende 
die Eingruppierung nach der „Paral-
lel-Tabelle“ vollzogen wird. Diese 
Tarifeinigung ist der Einstieg in die 
Paralleltabelle. Diese Lehrkräfte 
erhalten im August 2016 eine dauer-
hafte Zulage von 30 Euro monatlich, 
die 2017 weiter erhöht werden wird, 
bis die Paralleltabelle erreicht ist. Bei-
spiel: Eine GHS-Lehrkraft, die derzeit 
noch in E 11 eingruppiert ist, wird so 
schrittweise der Bezahlung nach E 12 
angeglichen – entsprechend der Par-
alleltabelle einer verbeamteten GHS-
Lehrkraft mit A 12. Leider konnte 
aber kein zeitlicher verbindlicher Rah-
men vereinbart werden, bis wann die 
Paralleltabelle vollzogen werden soll. 
Dies wird Verhandlungsgegenstand 
zukünftiger Tarifrunden sein. Ob die 
in diesem Annäherungsverfahren ver-

Foto: Ralf Zwiebler

Foto: Ralf Zwiebler
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Beim Thema Entgeltordnung für 
Lehrkräfte hingegen haben wir den 
„Spatz in der Hand der Taube auf 
dem Dach“ vorgezogen. Der Einstieg 
in eine Entgeltordnung für tarifange-
stellte Lehrkräfte ist nicht mehr als 
ein Einstieg, aber es ist endlich ein 
Einstieg in Richtung gerechtere 
Bezahlung. Wir sind noch Meilen-
steine weit weg von einer gerechte-
ren Bezahlung im Vergleich zu den 
verbeamteten Lehrkräften. Insofern 
ist bei den tarifbeschäftigten Lehr-
kräften die Enttäuschung verständ-
lich, dass offenbar mehr Gerechtig-
keit nur in Trippelschritten über einen 
langen Zeitraum erreicht werden 
kann. Nach sieben zähen Verhand-
lungstagen war dies leider der einzig 
mögliche Kompromiss, auch wenn wir 
uns alle natürlich mehr gewünscht 
hätten. Gerhard Brand: „Wir haben 
damit auch ein Stück Geschichte 
geschrieben, da erstmals ein Tarifver-
trag nur mit dem dbb (VBE) abge-
schlossen wurde. Daraus lässt sich 
wirklich etwas machen und zu diesem 
Abschluss stehen wir“. Die GEW hin-
gegen verzichtet auf diesen wichti-
gen Schritt im Tarifkampf weil sie 
glaubt, durch weitere Streiks die Ver-

einbarte Zulage nur von dbb-Mitglie-
dern beantragt werden kann oder auch 
Nichtmitgliedern gewährt wird, kann 
derzeit noch nicht beantwortet werden.

Für einen Beschäftigten in der EG 9 
bedeutet das bereits in dieser Tarif-
runde ein zusätzliches Plus von rund 1 
Prozent. Auch für die vielen der ca. 
40.000 Lehrkräfte in Deutschland, die 
nicht über eine vollständige Lehrer-
ausbildung verfügen, aufgrund 
bestimmter Bedarfe aber unentbehr-
lich sind, werden zahlreiche Verbesse-
rungen der Eingruppierung bereits 
zum 1. August 2015 möglich sein. Sol-
che Lehrkräfte gibt es aber in Baden-
Württemberg eher wenig. Insofern 
profitieren vom Tarifergebnis  beson-
ders Lehrkräfte in Sachsen und weite-
ren Bundesländern.

Fazit

Die Ergebnisse bei den Gehaltserhöhun-
gen und  der Zusatzversorgung (VBL) 
können sich sehen lassen angesichts der 
politisch-wirtschaftlichen Gesamtsitua-
tion. Besonders der Erhalt der Betriebs-
rente im bisherigen Umfang ist ein gro-
ßer Erfolg dieser Tarifrunde. 

Bernhard Rimmele
Leitung Referat 
Arbeitnehmer im VBE 
Baden-Württemberg

weigerungshaltung der Arbeitgeber 
brechen zu können. Der dbb/VBE for-
dert nun auch, dass die vereinbarten 
Gehaltserhöhungen zeit- und inhalts-
gleich auf die Beamten, Anwärter 
und Versorgungsempfänger übertra-
gen werden, so wie es schon die Bun-
desländer Bayern, Rheinland-Pfalz 
und Hamburg angekündigt haben. 
Baden-Württemberg hatte in der Ver-
gangenheit die Besoldungsanpassun-
gen mehrfach verschoben, so mussten 
die verbeamteten Lehrkräfte auch 
zuletzt eine um ein Jahr verzögerte 
Besoldungsanpassung hinnehmen, 
obwohl durch stark gestiegene Steu-
ereinnahmen genug Geld in der 
Staatskasse war. Es gibt also bei der 
derzeitigen Haushaltslage überhaupt 
keinen Grund, von den Beamten 
erneut ein Sonderopfer zu verlangen. 

Am Tag vor der dritten und entscheidenden Verhandlungsrunde 
für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder trafen 
sich die Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg von 
„Beamtenbund-Tarifunion“ (dbb) in Neu-Ulm, um dort mit einem 
Zug nach Ulm die Forderungen der Tarifrunde 2015 zu unter-
streichen. Der VBE war ebenfalls mit einer Delegation vertreten 
und reihte sich in den Zug der Beschäftigtenvertretungen des 
öffentlichen Dienstes mit ein. An die 1.000 Teilnehmer machten 
sich auf den Weg über die Landesgrenze, um dort den Erläuterun-

gen von Siegfried Damm, seit 2012 stellvertretender Vorsitzender 
der Bundestarifkommision des dbb, zu lauschen und den Tarif-
forderungen Nachdruck zu verleihen. Danach forderte Volker 
Stich, Vorsitzender des Beamtenbundes Baden-Württemberg, 
BBW, die Übertragung der Tarifergebnisse auf den Beamten-
bereich. Zwei Tage nach dieser Demonstration gab es eine
Einigung im Tarifkonflikt. Der VBE hat diesen Einstieg vollzogen 
und kämpft in den kommenden Tarifrunden weiter, um nach 
oben an die Beamten angleichen zu können.

Foto: Ralf Zwiebler
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T h e m a

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.

V ier tolle Musicals 
zur Einschulung und Schulentlassung:
 
•  Der erste Schultag - heute beginnt die Grundschulzeit 
•  Traum zu glauben - eine Trollgeschichte zur Einschulung 
•  Auf ins Abenteuerland - eine spannende Reise zum Ende der Grundschulzeit 
•  Der Adler im Hühnerhof - ein wunderbares Musical zur Entlassung 

Zu allen Musicals gibt es Vorschläge für die Kostüm- und Bühnengestaltung 
und viele kreative Tipps und Handlungsvarianten.

Im Buch und auf der CD findet man neben den Liedern und Playbacks Bastelan-
leitungen für Stab- und Sockenpuppen und Vorschläge für Kulissenbilder.

Die praxiserprobten Musicals eignen sich sowohl für kleinere 
Gruppen, als auch für ganze Klassen und sind eine große Hilfe, 
den Tag der Einschulung und die Entlassungsfeier zu ganz be-
sonderen Momenten und unvergesslichen Erlebnissen werden 
zu lassen. Das Publikum und die Mitwirkenden werden begeis-
tert sein. 

Zielgruppe:  Kinder, Lehrer/-innen, Schulchöre                    
Alter:  6–10 Jahre

 Buch, 96 Seiten,  Bestell-Nr. 2033 Preis: 17,80 EUR
 Hardcover, 4-farbig  Sonderpreis für VBE-Mitglieder: 15,30 EUR

 CD:  Bestell-Nr. 9017 Preis: 13,90 EUR
 Spielzeit ca. 75 min  Sonderpreis für VBE-Mitglieder:  12,00 EUR

 Playback-CD:   Bestell-Nr. 9018 15,90 EUR
 Spielzeit ca. 65 min  Sonderpreis für VBE-Mitglieder:  13,60 EUR

 Hallo & Tschüss Musicals
zum Anfang und Ende der Grundschulzeit

Texte: Rita Mölders, Dorothe Schröder • Musik: Reinhard Horn

zum Anfang und Ende der Grundschulzeit

Hallo 

SH4_15.indd   27 17.03.15   13:50
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         Stichwort

Beschäftigte im Schuldienst
Heute will ich aufgrund der aktuellen 
Ereignisse einmal ein paar Worte über 
angestellte Lehrkräfte verlieren, dies 
allerdings in der Hoffnung, dass diese 
Worte nicht verloren sind. Zunächst 
zum Begriff: „Angestellte“ und 
„Arbeiter“ heißen seit der Einführung 
des TV-L und TVöD im Jahre 2006 offi-
ziell „Beschäftigte“, wobei die Begriffe 
in der Praxis nicht nur im mündlichen 
Sprachgebrauch traditionell weiterhin 
nebeneinander verwendet werden. 
Dies sorgt für Verwirrungen, die 
zudem dadurch angereichert werden, 
weil im Personalvertretungsrecht  
(§4 LPVG) auch die Beamten zu den 
Beschäftigten gehören. Es wäre wirk-
lich einfacher gewesen, den Begriff 
„Angestellte“ zu belassen, aber nichts 
ist so beständig wie die Veränderung, 
egal, ob diese Sinn macht oder eben 
nicht. 

Im Bereich des Schuldienstes gibt es  
als Beschäftigte des Landes Baden- 
Württemberg Lehrkräfte im Beschäf-
tigtenverhältnis, Pädagogische Assis-
tent(inn)en, Krankheitsvertreter(inn)en, 
Erzieher(inn)en, Fachlehrer(inn)en (die 
wenigsten, da die Mehrheit der FL 
Beamte sind) und einige andere. Zu den 
im Schuldienst Beschäftigten gehören 
nicht die Hausmeister und Sekretärin-
nen, da diese nicht Beschäftigte des 
Landes, sondern der Kommunen sind. 
Sie unterliegen dem Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes (TVöD) und nicht 
dem Tarifvertrag des Landes (TV-L). 
Ausnahmen kann es im Bereich der 
Heimschulen oder Seminare geben, wo 
das Land gegebenenfalls selbst Schult-
räger ist. Zu den Beschäftigten des Lan-
des gehören aber auch solche KollegIn-
nen, die im Rahmen eines Gestellungs-
vertrages für den Staatsdienst 
„bereitgestellt“ werden, z. B. Reli-
gionslehrer(inn)en, Pfarrer(inn)en, 
Katechet(inn)en, usw., auch wenn bei 
jenen Arbeitgebern der TV-L gegebe-
nenfalls keine Gültigkeit hat. 

Lehrkräfte-Entgeltordnung (L-EGO) bleibt ein Dauerbrenner

Es bleibt die Frage zu klären, warum es 
überhaupt beschäftigte Lehrkräfte 
gibt. Nun, manche haben bei Einstel-
lung altershalber die Grenze über-
schritten, bei der man in Baden-Würt-
temberg noch verbeamtet wird (42 
plus), anderen traut der Staat gesund-
heitlich nicht zu, das andere Ende des 
Berufsweges zu erreichen. Wieder 
andere, zum Beispiel aus anderen Län-
dern oder Bundesländern, erfüllen 
ausbildungshalber oder persönlich 
nicht die Bedingungen, verbeamtet zu 
werden. Beschäftigte unseres Landes 
erkennt man daran, dass sie einen  
TV-L-Vertrag des Landes Baden-Würt-
temberg unterschrieben haben.

Durch den TV-L-Vertrag werden 
bestimmte Regelungen der beamteten 
Lehrkräfte für die beschäftigten Lehr-
kräfte übernommen (zum Beispiel 
Arbeitszeit nach Deputaten), andere 
nicht. Somit bilden beschäftigte Lehr-
kräfte eine besondere Spezies. Die wich-
tigste gehaltstechnische Besonderheit 
für Lehrkräfte besteht im fehlenden Ein-
gruppierungstarifvertrag für beschäf-
tigte  Lehrkräfte im öffentlichen Dienst 
der Länder. Schon nach dem bis 2006 
geltenden Bundesangestelltentarifver-
trag (BAT) waren Lehrkräfte von der 
Vergütungsordnung, die für alle ande-
ren Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes der Länder die Eingruppierung 
regelte, ausgenommen. Stattdessen 
wird die Eingruppierung auf Basis von 
Arbeitgeber-Richtlinien vorgenommen. 
Genau diese möchte der VBE für die 
beschäftigten Lehrkräfte ändern. Für die 
Lehrkräfte muss wie bei den anderen 
Beschäftigten des Landes die Eingrup-
pierung durch Zusammenwirken der 
Gewerkschaften und Arbeitgeber gere-
gelt werden. Dafür stehen wir und dafür 
stehen wir – mit Ihnen – auf. Das Zau-
berwort heißt L-EGO, die Lehrkräfte – 
Entgeltordnung. An ihr arbeiten wir seit 
Jahren, besonders intensiv seit einem 
Jahr. Und wir waren zu einem kleinen 
Teil erfolgreich. Darüber später mehr.

Der VBE als Gewerkschaft

Der gebräuchlichste Kommentar zum 
Landespersonalvertretungsgesetz führt 
zum § 2 (Begriff der Gewerkschaft) aus, 
dass auch Beamtenverbände zu den 
Gewerkschaften zählen, sofern es sich 
um Zusammenschlüsse auf freiwilliger 
Basis handelt, keine Arbeitgeber als 
Mitglieder haben und von diesen 
unabhängig organisiert sind. Da der 
VBE das geltende Tarif- und Schlich-
tungsrecht anerkennt und auch alle 
anderen im Kommentar genannten 
Bedingungen erfüllt, ist er also nicht 
nur Verband, der die Interessen der 
Beamten vertritt, sondern auch 
Gewerkschaft, die für die Interessen 
der Beschäftigten eintritt. Es wird von 
anderer Seite immer wieder behaup-
tet, der VBE sei schon deshalb keine 
Gewerkschaft, weil er nicht tariffähig 
sei. Soeben haben wir erneut das 
Gegenteil bewiesen: durch die Zustim-
mung des VBE zum Einstieg in L-EGO 
wurde ein großer Stein auf dem sehr 
steinigen Weg der Gehaltserhöhungen 
für beschäftigte Lehrkräfte beiseite 
geräumt. An den Verhandlungen für 
Tariferhöhungen wirken seit Jahren 
gleichberechtigt ver.di und die Tarif-
union des Beamtenbundes mit. Der 
VBE sitzt über die Tarifunion mit am 
Tisch. Willi Russ als Verhandlungsführer 
der Tarifunion sitzt mit Frank Bsirske 
(ver.di) am gleichen Tisch wie Jens Bul-
lerjahn, der Finanzminister des Landes 
Sachsen-Anhalt, der für alle Bundeslän-
der außer Hessen über die TdL die tarif-
lichen Feinheiten aushandelt. 

Das ist Ihnen alles neu? Kein Wunder, 
denn die Medien – auch die öffentlich-
rechtlichen – haben sich angewöhnt, 
sehr einseitig über die Verhandlungen 
zu berichten. Das mag damit zu tun 
haben, dass der Beamtenbund sich vio-
lett und der VBE sich blau präsentiert, 
während die Presse(gewerkschaften) 
und „die Andersgläubigen“ sich vor-
wiegend Rot als Lieblingsfarbe aus-
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         Stichwort

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

suchten. Es ist nicht hinzunehmen, dass 
der Südwestrundfunk von unseren  
beiden Demonstrationen in Stuttgart 
und Ulm kein Wort berichtete, auch 
dass der Südkurier von der Stuttgarter 
Beamtenbunds-Demo ausführlich 
berichtete und ein ebenso großes 
Archiv-Bild mit roten statt blau-violet-
ten Fahnen dazufügte. In beiden Fällen 
erfolgte eine Beschwerde des VBE, 
man kann dabei nur auf Sensibilisie-
rung der Medien hoffen, mehr nicht. 
Auf jeden Fall ist der VBE im Beamten-
bund-Tarifunion mit seinen 1,28 Millio-
nen Mitgliedern sehr gut aufgestellt. 
Und die 370.000 Beschäftigten der Tarif-
union können von den Arbeitgebern 
nicht übersehen werden. Resümee: Der 
VBE ist eine wirksame Vertretung der 
Beschäftigten und Beamten, die sich mit 
ihrer Arbeit nicht verstecken muss. 

L-EGO 

Wie oben beschrieben, arbeitet der VBE 
schon seit vielen Jahren an einer Entgelt-
ordnung für Lehrkräfte, die nicht nur 
wie bisher von den Arbeitgebern 

„bestimmt“ wird. Tatsächlich hat 
das Jahr 2014 dabei Fortschritte 
gebracht, die sich niemand 
erträumte. Nachdem die GEW zu 
Jahresanfang 2014 zunächst aus 
Frust total ausgestiegen war, hat 
der VBE intensiv mit den Arbeit-
gebern an einem Gesamtpaket 
gearbeitet, das pünktlich zu 
Beginn der Tarifverhandlungen 
vorlag. Die Hürde war und ist, 
dass das Paket Teil der Tarifver-
handlungen wurde. An anderer 
Stelle dieses VBE-Magazins kön-
nen Sie nachlesen, welch vielfäl-
tige Themen in den Tarifver-
handlungen auf der Agenda 
standen. Da die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes – außer 
den beschäftigten Lehrkräften – 
aus vielen verschiedenen Grup-
pen bestehen, konnten sich die 
Lehrerverbände und Lehrerge-
werkschaften mit der Forcierung 
von L-EGO auch 2015 nicht 
durchsetzen und es drohte die 
Situation – wie seit Jahren einmal 

mehr – für L-EGO nichts zu erreichen. 

Und nun passierte etwas ganz Interes-
santes: Obwohl die Bundesregierung 
massiv am Gesetz zur Tarifeinheit bastelt 
(das mit ziemlicher Sicherheit vom Bun-
desverfassungsgericht wieder kassiert 
wird), haben die Arbeitgeber in diesem 
Fall gerne davon Gebrauch gemacht, 
dass dieses Gesetz noch nicht in Kraft ist. 
So wurde mit dem VBE ein Tarifvertag 
abgeschlossen, in dem der Einstieg in die 
Lehrerentgelttabelle ermöglicht wurde. 
Zufrieden sind wir damit natürlich nicht, 
aber ein erster Schritt ist getan und wei-
tere sollen folgen. Es ist ein Einstieg in 
eine gerechtere Bezahlung der tarifli-
chen Lehrkräfte. Der VBE-Bundesvorsit-
zende Udo Beckmann sagt  dazu: „Für 
den VBE steht jetzt schon fest, dass das 
Thema Entgeltordnung Lehrkräfte ein 
Dauerbrenner im Kalender der nächsten 
Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst 
bleiben muss. Die heute offerierten 
(‚zusätzlichen‘ Anm. d. Autors) 30 Euro 
mehr für die Kolleginnen und Kollegen 
mit vollständiger Lehrerausbildung, die 
in den Entgeltgruppen 9 bis 11 eingrup-

piert sind, bedeuten in keiner Weise, 
dass der ungerechtfertigte Einkom-
mensabstand zwischen den tarifange-
stellten und verbeamteten Lehrkräften 
überwunden ist. Es ist aber erreicht, dass 
in den künftigen Runden auf der Basis 
eines Tarifvertrags verhandelt werden 
kann. Das ist ein Meilenstein, wenn auch 
vorerst ein kleiner. Die Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) schafft 
sich das Problem ungerechter Bezah-
lung im Lehrkräftebereich nicht vom 
Hals. Das muss klar sein."

Die GEW hat nach dem Motto „Alles 
oder nichts!“ den Einstieg abgelehnt 
und läuft deshalb Gefahr, weitere 
Jahre nichts zu bekommen. Welche 
Haltung die richtige ist, wird erst die 
Zukunft weisen. Aber dem VBE ist der 
Spatz in der Hand deutlich lieber als 
die Taube auf dem Dach.

Und die Beamten?

Während die Tarifverhandlungen für 
Beschäftigte seit 2012 für alle Bundes-
länder außer Hessen von Herrn Buller-
jahn (Sachsen-Anhalt) geführt werden, 
sind die Länder autonom darin, wie sie 
mit dem Tarifabschluss für ihre jeweili-
gen Beamten umgehen. Bei der letzten 
Besoldungserhöhung für Beamte hat  
die baden-württembergische Landesre-
gierung den A 12-Lehrkräften (und 
höher) durch Zeitverschiebungen quasi 
ein Jahr eine Nullrunde zugemutet. Die 
beiden Fraktionsführer Edith Sitzmann 
(Grüne) und Claus Schmiedel (SPD), 
haben im Vorfeld für 2015 ausgeschlos-
sen, dass für die Beamten zeitgleich die 
Tarifvereinbarungen übernommen wer-
den. Andere Bundesländer sind da wei-
ter: Bayern, Rheinland-Pfalz und Ham-
burg haben die zeit- und inhaltsgleiche 
Übernahme bereits angekündigt. Der 
Beamtenbund bleibt am Ball!

Lehrkräfte-Entgeltordnung 2015 wie gehabt: Kein Geld 
war schon immer da
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Noch einmal: 
Die Begründungen                                                                                                 

An sich ist das anzusprechende Thema 
eine der großen Selbstverständlich-
keiten in der Schulpädagogik: Unter-
richt kann immer nur zum Lernen 
anregen, Lernen müssen Schülerinnen 
und Schüler selbst! Auch bei großer 
Methodenvielfalt –  und da gibt es 
sehr aktionistisch angelegte Beispiele! 
– ist nicht klar, was und ob überhaupt 
etwas gelernt wird. 30 aufmerksame 
Augenpaare signalisieren nicht sicher 
genug, was bei jedem einzelnen Ler-
ner tatsächlich abläuft. Jedenfalls 
wäre es eine Illusion zu glauben, dass 
mit dem Unterrichtsverlauf 30 Lern-
prozesse synchron mitlaufen. Die Ein-
sichtnahme in tatsächlich ablaufende 
Lernprozesse ist im Frontalunterricht 
schwierig, wenn nicht unmöglich.                                                                                                         
Dazu kommt, dass jeder Lerner ein 
(im guten Sinne) eigenartiger Lerntyp 
ist. Auffassungsgabe, Lerntempo, 
Speicherkapazitäten, Interessen und 
Motiviertheiten variieren von Schüler 
zu Schüler. Eine der großen Heraus-
forderungen besteht darin, jeden Ler-
ner dazu zu bringen, seine Lerntypo-
logie zu finden und zu kultivieren.

Erziehungstheoretisch gesehen ergibt 
sich ein weiterer grundlegender 
Aspekt. Das Konzept der Selbstwirk-
samkeit nach Bandura (Bandura, 
1998) besagt, dass der entscheidende 
Erfolgsfaktor für menschliches Han-
deln weniger mit Intelligenz, Wissen 
oder Können zu tun hat als vielmehr 
mit der persönlichen Überzeugung, 
aus eigener Kraft etwas bewirken zu 
können. Ein Mensch, der sich nichts 

Zur Förderung 
selbstständigen Lernens
Von Manfred Bönsch

zutraut, wird tendenziell weniger 
erreichen als einer, der überzeugt ist, 
etwas bewirken zu können, auch 
wenn beide über eine analoge Ausbil-
dung und ähnliche Talente verfügen. 
Das zielt auf den Aufbau von Selbst-
vertrauen. Bandura spricht von den 
sog. beliefs. Damit meint er Vertrauen 
in das eigene Können und den Glau-
ben in die eigenen Handlungsmög-
lichkeiten („Ich glaube, das kann 
ich“.). Er sah bekanntlich drei Wege:
•	 Mastery experience – gemeint sind 

persönliche Erfolgserfahrungen
•	 Stellvertretende Beobachtung – das 

Lernen am Modell
•	 Die mündliche Überzeugung – ver-

bale Unterstützung von Außenste-
henden

Wie hoch der Anspruch dieses Ansat-
zes ist, der übrigens in der Reformpäd-
agogik (Scheibe, 1994; Röhrs, 1998) 
viele Vorläufer  findet,  kann man in 
der Publikation von Fuchs (Fuchs, 2005) 
nachlesen, in der auch ein Kompetenz-
raster für Selbstwirksamkeitsindikato-
ren zu finden ist. Bis hierher ist festzu-
stellen, dass das Thema „Förderung 
selbstständigen Lernens“  unversehens 
über eine Frage des adäquaten Lernar-
rangements weit hinausreicht. Es ent-
hält eine erziehungstheoretische 
Dimension, die auf den Aufbau von 
Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und 
Selbstkompetenz zielt, also die Grund-
aufgabe erzieherischen Verhaltens 
beschreibt, nämlich Persönlichkeits-
entwicklung. Sie fängt dabei auch das 
Problem fehlender Motiviertheit auf. 
Wenn sich Erfolgserlebnisse ergeben, 
belebt sich auch die Freude am (immer 
auch mühsamen) Lernen neu. Die Auf-

wärtsspirale kann die Abwärtsspirale 
Zug um Zug ersetzen.

Die individuelle Selbst-
wirksamkeitsentwicklung

Persönliche Wirksamkeit bezieht sich 
immer auf das Verhalten von Perso-
nen in konkreten Situationen und 
angesichts konkreter Ziele oder Her-
ausforderungen (Fuchs, 2005). Das 
bedeutet, selbst wirksam sein zu kön-
nen, statt ausgeliefert zu sein. In 
Bezug auf Unterricht lässt sich das in 
aufsteigender Linie konkretisieren:
1. Vorgegebene Aufgaben selbst-

ständig ausführen
2. Selbstständig einen vorgegebenen 

Lernplan/Wochenplan bearbeiten
3. Sich selbstständig kontrollieren 

können
4. Das eigene Lernen für überschau-

bare Phasen selbstständig planen 
und den eigenen Plan abarbeiten

5. Selbstständig Probleme erkennen 
und bearbeiten

6. Strategisch denken lernen, z. B. 
Zeitmanagement bei der Vorberei-
tung für eine Klassenarbeit; Vorge-
hensweise bei einer Klassenarbeit  
(welche Aufgaben zuerst, welche 
danach; Gruppenarbeit in vorgege-
bener Zeit verabreden ...)

7. Selbständig Interessen entwickeln 
und konsequent verfolgen

8. Selbstständig, ggf. mit anderen ein 
Projekt planen, durchführen und 
reflektieren

Während die ersten vier Aufgaben 
eher Ausführungscharakter haben, 
sind die zweiten vier dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie das Metalernen stär-
ken wollen.
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War bis jetzt vom Individuum her 
gedacht, komplettiert sich der Ansatz 
durch das wichtige kooperative Ler-
nen und seine Hilfen für die Selbst-
wirksamkeitsentwicklung:
•	 Mit wem arbeite ich zusammen?
•	 Wen kann ich am besten fragen?
•	 Wenn wir zusammen arbeiten, muss 

mein Plan mit dem meines Partners 
zusammengebracht  werden!

•	 Suche ich mir feste oder wechselnde 
Lernpartner?

•	 Und wie sichern wir, dass auch 
etwas herauskommt?

Das Ich wächst am Du, kann aber auch 
unter ihm leiden; nur über andere 
erfahre ich Lob und Verstärkung, die 
Anderen können aber auch wenig 
zuwendungsbereit sein. Die Balance des 
produktiven Ich und dem hilfreichen Du 
ist immer wieder schwer zu finden.

Hilfreiche Unterrichts-
strukturen

Wenn das Subjekt „Lerner“ sein Ler-
nen selbst in die Hand nehmen soll, 
muss Unterricht entsprechende Mög-
lichkeiten eröffnen. Bekannt sind die 
aus der Diskussion um offenen Unter-
richt entstandenen Subkonzepte:
•	 Wochenplanarbeit
•	 Stationenlernen
•	 Wahldifferenzierter Unterricht
•	 Freie Arbeit
•	 Werkstattunterricht

Sie brauchen hier nicht näher erklärt 
zu werden. Ihre gemeinsame Grund-
idee ist bekanntlich, selbstgesteuertes 
Lernen in unterschiedlichen Dimensi-
onen zu ermöglichen. Beim Wochen-
plan kann das ein strikt vorgegebener 
Lernplan für eine bestimmte Zahl von 
Unterrichtsstunden in der Woche sein. 
Häufig ist dieser dann wenig auf den 
einzelnen Lerner abgestellt, also 
wenig differenziert. Lernstationen 
bieten variable Lernangebote an, 
über Laufzettel können die Lernwege 
aber auch wieder stark gesteuert sein. 
Wahldifferenzierter Unterricht bietet 
Teilthemen zur Wahl an. Begründetes 
Wählen ist erwünscht. Der Werkstatt-
unterricht will reichhaltige Bearbei-
tungsweisen  sichern. Freie Arbeit war 
ursprünglich als Unterrichtszeit ge-
dacht, in der sich Schüler ganz frei 

Lernaufgaben/Themen  vornehmen 
können. Dieser Ansatz ist immer kri-
tisch betrachtet worden. Die Öffnung 
des Unterrichts will jedenfalls über 
den linear geführten Unterricht hin-
aus Alternativen für das Lernen anbie-
ten, wenngleich sie natürlich ihre 
eigenen Probleme hat.

Das Lernbüro/Lernatelier

Der vielleicht am ehesten weiterfüh-
rende Ansatz wird gegenwärtig unter 
dem Begriff des Lernbüros bzw. Lern-
ateliers diskutiert. Dieser soll im Weite-
ren näher betrachtet werden. Gemeint 
ist ein Lernset mit folgenden Konstrukt:

1. Das Kompetenzraster

Kompetenzbereiche Kompetenzstufen,

meist 6

Zahl

rechnen

messen

Raum und Form

Daten und Zufall

Name: Klasse:
Datum:

Kompetenzen Lernschrittaufgaben

Ich kann natürliche 
Zahlen in eine 
Stellenwerttafel 
eintragen

Sekundo, Buch
Sekundo, Förderheft
Sekundo, Arbeitsheft

2. Die Lernwegelisten

Lernnachweis Mathe
Lernfortschritt 1: Zahlen

Aufgaben
Beispiel: Trage folgende Zahlen in 
die Stellenwerttafel ein.

3. Die Lernnachweis

▼

▼

Man könnte also von einer neuen 
Konfiguration der alten Metapher 
des Lerndreiecks sprechen. Das Kom-
petenzraster gibt zunächst einen gro-
ben, weiträumigen Überblick auf das 
Lernpensum. Die Lernwegelisten hel-
fen, die nächsten konkreten Lern-

schritte zu beschreiben. Die Lernnach-
weise wollen sichern, dass Lernfort-
schritte oder Lernschwierigkeiten 
tatsächlich zu identifizieren sind. Der 
Fortschritt gegenüber den genannten 
Subkonzepten offenen Unterrichts 
könnte darin liegen, dass intendierte 
Selbstständigkeit an inhaltlichen 
Ansprüchen orientiert wird. Früher 
war häufig das Problem, dass man 
zwar Lernaktivitäten initiierte, diese 
aber nicht immer zielorientiert waren.

Der hier beschriebene Lernset gibt die 
Möglichkeit, das selbstständige Ler-
nen mit unterschiedlichen inhaltli-
chen Ansprüchen zu fördern – Diffe-
renzierung ist also ein Grundelement 
–, dies aber nicht im Sinne von 
„anything goes“, sondern anspruchs-
orientiert. Dies wird vielleicht eine 
neue Skepsis wecken angesichts sehr 
unterschiedlich konkreter Schüler und 
Schülerinnen. Drei Gedanken sollen 
hier helfen:

Der Gedanke der 
Planungsdidaktik                                                                                     

Schüler und Schülerinnen mit diesem 
Lernangebot allein zu lassen, wird 
schnell nicht den erhofften Erfolg 
haben. Deshalb werden folgende 
Konzeptelemente hinzugefügt:

1. Transparenz schaffen – die 
metakognitive Ebene kultivieren
Kompetenzorientierter Unterricht 
muss erst einmal eingeführt werden. 
Kompetenzraster müssen gelesen 
werden können. Der eigene Lern-
stand muss identifizierbar sein. Und 
dann kommt die schwierige Aufgabe, 
Lernwege für sich selbst zu finden. 
Lernwegelisten können helfen, sind 
aber auch erst einmal ein Angebot, 
das individuell nicht passen wird. Sich 
selbst ständig zu kontrollieren mit 
Lernstandserhebungen, kann Wider-
willen erzeugen oder auch Oberfläch-
lichkeiten hervorrufen. Kompetenz-
orientierter Unterricht muss erst ein-
mal zum Lernkonzept werden, das 
einem Lerner zusagt.

2. Lerngespräche werden zum 
Dauererfordernis!
Sowohl in der Anfangsphase – wir 
haben jetzt wieder Lernbüro! – als 
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auch in Zwischenphasen und schließ-
lich in Endphasen sind Lerngespräche 
das Konzeptelement, dass die Pla-
nung selbstständigen Lernens sichern 
hilft (wo stehen wir jetzt, wie weit 
bist du, was steht als Nächstes an?), 
dass zwischenzeitlich den Fortschritt 
oder die Schwierigkeiten identifizie-
ren hilft (wo gibt es Probleme, wie 
kommen wir/wie kommst du weiter, 
was müssen wir gemeinsam bespre-
chen, wo hakt es bei dir?), dass 
schließlich zu Lernstandsfeststellun-
gen animiert und diese anbietet (pro-
biere doch jetzt einmal, ob du das 
kannst!) und sicherlich für den einen 
oder anderen Lernschleifen zur Verfü-
gung stellen muss, dann nämlich, 
wenn es eben doch noch hakt.

3. Das Ziel ist der 
Selbstlernplan – aber!
Ideal wäre es, wenn Schüler mithilfe 
von Kompetenzraster, Lernwegelisten, 
Lernstandserhebungen und den vor-
handenen Unterrichtswerke jederzeit 
ihre Lernpläne fortschreiben könnten. 
Das aber ist zunächst einmal ein Fern-
ziel. Die Frage ist dann, welche Zwi-
schenstufen man sich denken kann:
•	 Geben wir die Lernpläne dann doch 

wieder komplett vor?                                                                                     
•	 Ist so viel Zeit vorhanden, um sie im ge- 

meinsamen Gespräch zu entwerfen? 
•	 Oder bildet man Abteilungen in sei-

ner Klasse: einige können ihr Ler-
nen mit den angesprochenen Vor-
gaben selbstständig organisieren, 
andere brauchen ziemlich konse-
quente Vorstrukturierungen (eben 
Lernpläne), aber es sind einige in 
der Klasse, denen ich ein Einfach-
programm entwerfen muss und die 
mich häufig brauchen? 

Vielleicht wäre der Gedanke der Abtei-
lungsbildung – man erinnert sich an 
die Pädagogik der wenig gegliederten 
Schule – ein wichtiger Zwischenschritt 
für die Entwicklung kompetenzorien-
tierten und selbstständigen Lernens.

Der Gedanke der Lernpfade

Gegenüber dem alten Begriff des 
Lehrgangs wird hier der Begriff des 
Lernpfades eingeführt. Da die Hete-
rogenität in jeder Klasse groß ist, 
muss jeder immer wieder den Lern-

pfad finden, der ich am ehestens zu 
seinem derzeit möglichen Optimum 
führt. Kösel hat schon vor einigen 
Jahren diesen Gedanken aus der Sicht 
einer konstruktivistischen Didaktik 
formuliert. Mit ungewohnten Begrif-
fen formulierte er, dass es eine sog. 
Driftzone gäbe, innerhalb der sich das 
Lernen bewegen könne. Morpheme 
seien die von Lehrern gemachten 
Lernangebote, Chreoden die Verhal-
tens- und Lernweisen der Lernenden 
(Kösel, 1993). Gegenüber dem linea-
ren Fortschreiten des Unterrichts ist 
dies eine ganz andere Denkweise. Sie 
erfordert allerdings eine elaborierte 
metakognitive Kompetenz, die fol-
gendermaßen zu konkretisieren ist:
1. Ich muss mir als Lernender erst ein-

mal klarmachen, wie das System 
von Kompetenzraster + Lernwege-
listen + Lernnachweisen zu verste-
hen ist, also eine gewisse „Verfü-
gungsgewalt“ bekommen.

2. Was ist für mich leicht – kann ich 
vielleicht auslassen –, wo wird es 
schwer? Wie gehe ich also vor?

3. Richte ich mir zunächst einen  Ori-
entierungspfad ein? Ich probiere 
also einmal, wie das geht und ob 
ich das kann?

4. Oder kann ich gleich einen Fitness-
pfad verfolgen, also intensiv die Kom-
petenzstufen angehen und die Lern-
wegeliste entsprechend angehen?

5. Wenn ich schon wieder viel verges-
sen habe, richte ich mir erst einmal 
einen Aufholpfad ein. Ich gehe also 
Wiederholungsaufgaben durch. Die 
Angebote sind da und ich finde sie 
auch schnell.

6. Wenn ich gut in Mathematik bin, 
kann ich mir einen Bergpfad ein-
richten. Ich nehme mir also gleich 
schwerere Aufgaben vor.

7. Wenn ich noch nicht so gut allein 
arbeiten kann, suche ich mir Hilfe. 
Mit einem Mitschüler kann ich einen 
Tandempfad gehen. Wir arbeiten 
gemeinsam an einer Lernwegeliste, 
die wir aber für uns abändern.

Der Gedanke der Lernpfade führt strikt 
zu dem Thema „Binnendifferenzie-
rung“, das in folgender Weise Grundfo-
lie sein muss (Bönsch, 2014):                                                                                                     
Da die Heterogenität in jeder Klasse 
gegeben ist, findet die Förderung selbst-
ständigen Lernens ihren Ansatz in dem 

Gedanken der „Passung“. Es sind alle 
Schüler und Schülerinnen die Abholsta-
tionen zu identifizieren, an denen die 
eigenen Wege anfangen können.                                                                                         

Makrostrategien
1. Nachgehende Differenzierung                                   

(Vervollständigung von  
Lernprozessen)

2. Bearbeitungsdifferenzierung 
(an einem Thema gibt es unter-
schiedliche Zugänge/Zugriffe)

3. Intensivdifferenzierung 
mit Wiederholungsschleifen

4. Zieldifferente Differenzierung 
(Verzicht auf Jahresziele)

5. Wahl-/Selbstdifferenzierung 
(Angebote unterschiedlichen 
Anspruchs)            

Mikrostrategien
1. Routinisierung durch 

Häufigkeit von Übungen
2. Anker geben  

(Beispielaufgaben, Formeln)
3. Verlangsamungsstrategie 

(Lerntempoanpassung)
4. Reduktionsstrategie  

(einfache Aufgaben, Teilaufgaben)
5. Elementarisierungsprogramm 

(haptisches, anschauliches Lernen)
6. Aufholprogramm (Eliminierung 

einfacher Fehler)
7. Verfahrensgeländer geben  

(Beispielaufgabe mit einzelnen 
Schritten zum Nachmachen)

8. Tutorielle Hilfe (Helfersysteme)

Diese Makro- und Mikrostrategien kön-
nen als Wegehilfen verstanden werden 
und sind erst einmal Vorgaben für den 
Fall, dass das selbstständige Finden 
eigener Lernpfade noch nicht gelingt.

Der Gedanke der 
Aufgabendifferenzierung

Ein ganz aktueller Diskussionsansatz 
ist der der Aufgabendifferenzierung. 
Bei der Gestaltung von Lernplänen 
und auch in vielen Unterrichtswerken 
wird eine Unterscheidung von leich-
ten, mittelschweren und schweren 
Aufgaben (beispielsweise markiert mit 
Farben) immer schon vorgenommen. 
Diese bleibt aber häufig relativ grob, 
nicht immer sind die Unterschiede im 
Anspruch unmittelbar zu erkennen. 
Aufgaben können  bekanntlich als 
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Kategoriensystem zur Identifizierung von Aufgabenarten

1. Art des Wissens, die angestrebt wird (Faktenwissen, prozesshaftes  
Wissen, konzeptuelles Wissen, metakognitives Wissen)

2. Kognitive Prozesse, die angestrebt werden (Reproduktion, naher  
Transfer, weiter Transfer, kreatives Problemlösen)

3. Wissenseinheiten, die vorausgesetzt werden (eine Einheit,  
zwei-drei-vier Wissenseinheiten

4. Offenheit/Geschlossenheit der Aufgabe (definierte – divergente  
Aufgaben Problembeschreibungen

5. Lebensweltbezug der Aufgabe (tatsächlicher – konstruierter  
Lebensweltbezug, ohne Lebensweltbezug

6. Sprachlogische Komplexität der Aufgabe (einfache Sprache – wenig Text 
– komplexere Satzgefüge – hohe Sprachkomplexität)

7. Repräsentationsformen der Aufgabe (eine – zwei – weitere)

Reize angesehen werden, die eine 
Reaktion erfordern, die sich auf kogni-
tive Aktivitäten gründet (Astleitner, 
2006). Man kann eine objektive und 
eine subjektive Aufgabenschwierig-
keit unterscheiden. Die objektive wird 
meist nach den Prozentzahlen ermit-
telt, die sich bei einer bestimmten 
Population nach „gelöst – nicht gelöst“ 
ergeben. Die subjektive Aufgaben-
schwierigkeit ist sehr viel schwerer zu 
ermitteln. Das soll hier aber nicht wei-
ter thematisiert werden. Wenn die 
Selbstständigkeit des Lernens auch 
unter qualitativen Gesichtspunkten 
eine positive Entwicklung nehmen soll, 
ist sie an der Lösbarkeit von  Aufgaben 
in aufsteigender Linie zu orientieren. 
Einfach tätig zu sein, ist nicht der Ori-
entierungspunkt! Für den Mathema-
tikunterricht hat Frau Bruder mit der 
Metapher der „Blütenaufgabe“ einen 
Ansatz dargestellt (Bruder, 2010). Am 
gleichen Inhalt kann man mehrere 
anforderungsgestufte Aufgaben ent-
wickeln. Von den Bildungsstandards 
der KMK (KMK, 2004) kennt man die 
Dreiteilung „Reproduzieren – Zusam-
menhänge darstellen – Verallgemei-
nern und Reflektieren“. Griffiger 
scheint zu sein, ein anderes Kategori-
ensystem zu verwenden (Metz u. a., 
2012). Diese stellt sich auch als eine 
Matrix dar und will Aufgaben nach 7 
Kategorien auf eine Linie von einfach 
bis anspruchsvoll identifizieren (siehe 
Kasten unten). Darauf wird in dem 
Zusammenhang mit der Förderung 
selbstständigen Lernens deswegen 
hingewiesen, weil die didaktisch-
methodische Diskussion sicher über die 
Auffassung hinaus ist, dass selbststän-

diges Agieren ein Wert für sich ist 
(„Müssen wir heute wieder machen, 
was wir wollen!“). Wenn sich das 
Thema „Aufgabendifferenzierung“ 
weiter entwickeln lässt, können sich 
Selbstwirksamkeit und kognitiver 
Anspruch besser verbinden lassen.

Schluss: 
Der Zwei-Säulen-Gedanke

Während die Förderung selbstständi-
gen Lernens das eine dringliche Anlie-
gen ist (erste Säule), ist andererseits 
daran zu erinnern, dass das gemein-
same Lernen unter der Führung eines 
Lehrers / einer Lehrerin die unaufgeb-
bare zweite Säule guten Unterrichts 
ist. Mitunter wird dieser Gedanke ver-
nachlässigt. Zu begründen ist das mit 
folgenden Argumenten:
– Die gute Vermittlung und das gute 
Erklären von Lerninhalten bleibt für 
die meisten Lerner der „Türöffner“ zu 
neuen Wissenswelten.
– Das beispielhafte Bedenken von 
Aufgaben und Problemen legt ent-
scheidende „Denkspuren“.
– Die Chance des Infizierens (des Anste-
ckens: lass dich einmal auf Mathe ein, 
das ist eine ganz spannende Sache!) 
muss ständig genutzt werden.

Insofern ist lehrergeführter Unter-
richt für das Lernen wichtig und 
unaufgebbar. Dazu kommen die sozi-
alen Effekte gemeinsamen Lernens:
-– Der Austausch, das gemeinsame Be-
denken weitet den individuellen 
Denkhorizont (Ulrike hat immer gute 
Ideen. So wie Lars könnte ich das auch 
machen. Herr Mustermann kann prima 

erklären und etwas vormachen).
– Der Anregungsgehalt des koopera-
tiven Lernens bewahrt vor dem zu 
schnellen Alleinsein gegenüber kog-
nitiven Herausforderungen. Er schafft 
bei gutem Arbeitsklima auch Ermuti-
gung und Motivation.

Balancedenken war in der Schulpäda-
gogik immer wichtig, Einseitigkeiten 
verflogen schnell. Wenn man also im 
Langfach Mathematik mit 4 Unter-
richtsstunden wöchentlich das Ziel 
hat, je 50 % der Unterrichtszeit diesen 
beiden Säulen zuzuordnen, müssten 
das gemeinsame und das individuelle 
Lernen ihren Zeitrahmen finden kön-
nen. Die Befreiung  von der ständig 
wahrzunehmenden „Kutscherrolle“ 
erlaubt Lehrern endlich, individuelle 
Zuwendung und Beratung ausführli-
cher zu praktizieren. Und dies würde 
auch allzu forciertes individuelles Ler-
nen vor Anspruchs- und Hilflosigkeit 
bewahren. „Hilf mir, es selbst zu tun,  
aber hilf mir!“ wäre das abgewan-
delte montessorische Motto.
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Der Februar ist vorbei, die Grund-
schulempfehlungen sind versandt, die 
Eltern melden ihre Kinder an den wei-
terführenden Schulen an. Die Wahl 
der Schule ist langsam zu einer kom-
plizierten Sache geworden. Werkreal-
schulen, Realschulen, Gemeinschafts-
schulen, Privatschulen, Gymnasien 
buhlen um die knappe Ressource 
Schülerin/Schüler. Die Eltern sind teil-
weise verunsichert, da die Landesre-
gierung unter dem Motto: „Vielfalt als 
Chance“ den Trend zur Bildungsum-
verteilung durchgesetzt hat. Es wird 
der Eindruck erweckt, je heterogener 
die Schülerschaft ist desto besser ist es. 
Gute Schülerinnen und Schüler helfen 
schlechteren Schülerinnen und Schü-
lern, es profitieren alle. Aber ist dies 
so? Wird der Unterricht dadurch nicht 
noch komplizierter? Leiden nicht man-
che Schülerinnen und Schüler durch 
die zunehmende Heterogenität? Dazu 
kommt noch die Inklusion, die sich 
ohne ein deutliches Mehr an Sonder-
schullehrkräften und Sonderpersonal, 
sowie milliardenschwere Umbauten 
nicht umsetzen lässt. 

Für die grün-rote Landesregierung sind 
Wörter wie Elite und Begabtenförde-
rung zu Unwörtern geworden. Begab-
tenförderung findet häufig außerhalb 
der Schule statt, wie zum Beispiel an 
den Hector Kinderakademien oder an 
den Schülerforschungszentren im Land. 
Hört man Haupt-, Realschul- und Gym-
nasiallehrkräfte, so stöhnen viele über 

Chance oder 
Einheitsbrei?

das sinkende Niveau. Klassenarbeiten, 
die vor Jahren noch geschrieben wor-
den sind, können nicht mehr geschrie-
ben werden, da sich das Niveau ständig 
verschlechtert habe. Dies wird aber nur 
unter vorgehaltener Hand berichtet. 
Keine Lehrkraft will als altmodisch gel-
ten. Aber auch die Eltern reagieren, die 
innovative Werkrealschule ist politisch 
nicht mehr erwünscht und wird zuneh-
mend gemieden, das Totenglöckchen 
läutet. 

Privatschulen haben regen Zulauf, 
ebenso die Gemeinschaftsschule, da 
sich dort mehr Lehrkräfte um weniger 
Schüler kümmern. Pro Schüler gibt es 
mehr Geld im Ganztagesbetrieb. Das 
hat sich herumgesprochen. Unter-
richtsausfall gibt es nur selten. Ohne 
Zweifel, die Gemeinschaftsschulen 
machen gute Arbeit, das muss gesagt 
sein. Der Realschule wird der massive 
Unterrichtsausfall angelastet, wobei 
sie nichts dafür kann. Die Landesre-
gierung lässt die Realschule am lan-
gen Arm verhungern. Durch das 
Modell der Realschule Plus wird diese 
nun zur neuen Hauptschule gemacht. 
Auch das wird Auswirkungen auf die 
zukünftigen Schülerströme haben. 
Die Eltern stimmen mit den Füßen ab. 
Das Zweisäulenmodell ist beschlos-
sene Sache, bei der alle Schulen, mit 
Ausnahme des Gymnasiums zur zwei-
ten Säule werden. Viele Lehrkräfte 
und Eltern fühlen sich in der momen-
tanen Situation allein gelassen. Die 
Zusammensetzung der Schülerschaft 
wird immer unübersichtlicher. Indivi-
duelle Förderung in Kompetenzras-
tern steht über allem. Ist sie aber das 
Allheilmittel? Ist die Mischung der 
Schülerschaft unaufhaltsam und der 
alternativlose Modernisierungstrend? 
Wird hier nicht der Mittelbau des 
deutschen Bildungssystems getroffen, 
aus dem sich die Facharbeiter rekrutie-
ren, um die uns die ganze Welt benei-
det? Zurück zur Dreigliedrigkeit geht 
es nicht mehr, auch die CDU will keine 
verbindliche Grundschulempfehlung 
mehr. Dennoch fehlt meiner Ansicht 
nach der CDU ein klares Konzept. 

War also früher alles schlecht? Ich 
meine ganz sicher nicht, man muss 
die Inhalte nur weiterentwickeln. Kei-
ner erfindet das Rad neu!

Was bringt die Zukunft? Ich hoffe 
mehr Zufriedenheit bei Eltern, Schüle-
rinnen und Schülern, sowie bei den 
Lehrkräften, die unter den ständigen 
Reformen ebenfalls ächzen. 

Wie lässt sich mehr Zufriedenheit 
bewerkstelligen? Antworten darauf 
könnten sein:

1. Langfristig geplante und gut 
durchdachte Reformen lassen den 
Schulen Luft zum Atmen. 

2. Eine viel bessere Lehrerversorgung 
vermeidet zu viel Unterrichtsaus-
fall!

3. Jeweils zwei Lehrkräfte in einer 
Klasse für mindestens 10 Schul-
stunden pro Woche und das für 
alle Schularten! So bleibt mehr 
Zeit für die Schüler/-innen. 

4. Zeit für Hospitationen an anderen 
Schulen! Dadurch wird es für jede 
Schule möglich, eigene und gut 
umsetzbare Konzepte in Sachen 
der individuellen Förderung zu 
finden. 

5. Mindestens zwei Stunden pro 
Woche, um mit Kolleginnen und 
Kollegen neue, innovative Unter-
richtsformen zu planen und umzu-
setzen. Dies wäre z. B. ein Pla-
nungsnachmittag. 

6. Ein Jahr Vorlauf um eine eigene 
Konzeption zu erarbeiten. 

7. Qualifizierte Fortbildungen nicht 
nur in Form einer Schnellbleiche!

8. Eine Klassenlehrerstunde, in der 
Zeit bleibt für unsere Schülerinnen 
un Schüler. 

9. Eine Perspektive für Realschulen, 
z. B. nach dem Modell der erwei-
terten Realschule des VBE. 

10. Ein eigener Pool für Pädagogische 
Assistentinnen und Assistenten. 

Diese Liste ließe sich natürlich für jede 
Schulart beliebig fortsetzen. Wer 
bestellt bezahlt. Machen wir uns auf 
den Weg!                          

Alfred Vater
Vorsitzender 
KV Albstadt
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                Wegweiser durch das Schuljahr 2015/2016
                         Zusammengestellt von Bernhard Pfundstein, Rektor i. R.

 September 2015

14.09.2015 Einstellung der Dienstanfänger/-innen
14.09.2015 Dienstantrittsmeldungen für die neu an die Schule gekommenen Lehrerinnen und Lehrer
14.09.2015 Meldung eventueller Deputatsveränderungen
14.09.2015 Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

14.09.2015 Meldung der bei der Schule nicht angemeldeten schulpflichtigen Kinder an die Meldebehörde
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulpflicht”

14.09.2015 Aufstellung der Aufsichtspläne  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch  unter „Schulgesetz”

25.09.2015 Spätester Termin für die Abmeldung vom Religionsunterricht
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Religionsunterricht”  und unter „Schulgesetz”

Sept./Okt. 15 Einberufung des Krisenteams
  Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen” Abs. 2 Nr. 2.1 K.u.U. – B 1721-51

Sept./Okt. 15 Alarmprobe
  Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen” Abs. 2 Nr. 2.1 K.u.U. – B 1721-51

Sept./Okt. 15 Beschluss über die Grundsätze der schulischen Veranstaltungen
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Außerunterrichtliche Veranstaltungen”

Sept./Okt. 15 Beratung und Beschlussfassung über die Fortbildungen der Lehrkräfte
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Fortbildung – Personalentwicklung”

Sept./Okt. 15 Wahl der Mitglieder für die Schulkonferenz
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulkonferenzordnung” i. V. mit Konferenzordnung

Vergleichsarbeiten und Lernstandserhebung
  
Vergleichsarbeiten VERA Klasse 3 KuU Nr. 14/2014

26.04.2016 Deutsch (1. Tag, Lesen)  
28.04.2016 Deutsch (2. Tag)
03.05.2016 Mathematik

  
Für alle allgemeinbildenden weiterführenden Schulen (HS, WRS, RS, GMS, GYM) 
Lernstand Klasse 5 KuU Nr. 14/2014

21.09. bis 02.10.2015 Deutsch
21.09. bis 02.10.2015 Mathematik

Vergleichsarbeiten VERA Klasse 8 KuU Nr. 14/2014

23.02.2016 Deutsch
25.02.2016 Pflichtfremdsprache
01.03.2016 Mathematik

 Oktober 2015
02.10.2015 (spätestens) Wahl der Klassensprecher/-innen und der Stellvertreter/-innen ab Klasse 5
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung” und unter „Schulgesetz”

09.10.2015 Entscheidung in den Fällen, in denen eine Aufnahme auf Probe in die nächsthöhere Klasse erfolgte
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung …”

16.10.2015 (spätestens) Erstes Zusammentreffen des Schülerrates VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung”

12.-16.10.15 Stichwoche für die amtliche Schulstatistik   
14.10.2015 Stichtag für die amtliche Schulstatitstik
23.10.2015 (spätestens) Wahl der Klassenelternvertreter/-innen und der Stellvertreter/-innen
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung” und unter „Schulgesetz”

30.10.2015 (spätestens) Wahl des Schülersprechers / der Schülersprecherin und der Stellvertreter/-innen
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung” und unter „Schulgesetz”

30.10.2015 Letzter Schultag vor den Herbstferien
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 Februar 2016

 Januar 2016

zwischen
01. u. 10.02.16 Zeugnis- bzw. Halbjahresinformationsausgabe VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”

12.02.2016 Spätester Termin für die Abmeldung vom Religionsunterricht
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Religionsunterricht”

11.01.2016 Erster Schultag nach den Weihnachtsferien
  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes 

  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienst”

voraussichtlich

11.01.2016 Anträge auf stellenwirksame Änderungswünsche
  (Bitte genauen Termin in KuU bzw. Rundschreiben des Staatlichen Schulamtes beachten!)

29.01.2016 Ende des ersten Schulhalbjahres  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”

29.01.2016 Letzter Termin für die Zurückstellung vom Schulbesuch im 1. Schuljahr
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”

29.01.2016 Anträge auf freiwillige Wiederholung VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung ...”

29.01.2016 Endgültige Entscheidung in den Fällen, in denen die Versetzungsentscheidung ausgesetzt wurde
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung ...”

29.01.2016 Übergänge zwischen den Schularten entsprechend der multilateralen Versetzungsordnung
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Multilaterale Versetzungsordnung ...

 Dezember 2015
15.12.2015 (spätestens) Meldung der Schüler/-innen zur freiwilligen Schülerzusatzversicherung
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülerzusatzversicherung”

22.12.2015 Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien Unterrichtsende eventuell nach der 4. Unterrichtsstunde

  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Ferienverordnung”

  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes 

  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienst”

 November 2015
09.11.2015 Erster Schultag nach den Herbstferien
13.11.2015 (spätestens) Wahl des/der Elternbeiratsvorsitzenden und des Stellvertreters / der Stellvertreterin
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung” unter „Schulgesetz”

18.11.2015 Buß- und Bettag (evangelischer Feiertag) Recht der Schüler/-innen, zum Gottesdienstbesuch dem Unterricht fernzubleiben.

  Gesetz über die Sonn- und Feiertage – Verwaltungsvorschrift KuU Ausgabe B Ziffer 6539-53

Nov./Dez. 2015 Informationsveranstaltung Klasse 4 VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Aufnahmeverfahren”

Abitur 2016 – KuU Nr. 14/2014

29.01.2016  Ausgabe der Zeugnisse für das 3. Schulhalbjahr 
01.02.2016 Beginn des Unterrichts des 4. Schulhalbjahres  
01.02.2016 Wahl des mündlichen Prüfungsfaches
01.02.2016 Späteste Zustellung der Nichtzulassung zur Abiturprüfung 
01.02.2016  Erster möglicher Termin für die Kommunikationsprüfung in den modernen Fremdsprachen 
  und für die fachpraktische Prüfung in Musik und Bildende Kunst
06.04.2016 Beginn der schriftlichen Prüfung (Haupttermin)

15.04.2016 Ende der schriftlichen Prüfung (Haupttermin)

18.04.2016 Wiederbeginn des Unterrichts
25.04.2016 Beginn der schriftlichen Prüfung (Nachtermin)

04.05.2016 Ende der schriftlichen Prüfung (Nachtermin)

09.06.2016 Erste Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung
23.06.2016 Letzte Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung
16.06.2016 Erste mündliche Prüfung
30.06.2016 Letzte mündliche Prüfung

30.06.2016 Letzte Ausgabe der Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife
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 April 2016

 Mai 2016

04.04.2016 Erster Schultag nach den Osterferien
  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

voraussichtlich (genauen Termin beachten) 

06.05.2016 Beurteilung der GHWRS-Lehreranwärter/-innen durch den Schulleiter / die Schulleiterin
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die II. Staatsprüfung für Lehramt an Grund- u. Hauptschulen – KuU Ausgabe B Ziffer  6712-22

voraussichtlich (genauen Termin beachten) 

06.05.2016 Beurteilung der RS-Lehreranwärter/-innen durch den Schulleiter / die Schulleiterin
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die II. Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen – KuU Ausgabe B Ziffer 6713-22

voraussichtlich (genauen Termin beachten) 

06.05.2016 Beurteilung der Studienreferendare und -referendarinnen durch den Schulleiter / die Schulleiterin für 
  den 2. Ausbildungsabschnitt
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die II. Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien – KuU Ausgabe B Ziffer 6713-23

13.05.2016 Letzter Schultag vor den Pfingstferien

Terminplanung für das Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten - KuU Nr. 14/2014

bis 24.02.2016  Informations- und Beratungsgespräch der Grundschule mit den Erziehungsberechtigten der Schüler der Klassenstufe 4

bis 26.02.2016 Entscheidung der Klassenkonferenz über die Grundschulempfehlung 
bis 01.03.2016 Ausgabe der Grundschulempfehlungen an die Eltern mit der Halbjahresinformation

spätestens 4 Schultage nach Ausgabe der Grundschulempfehlung: Entscheidung der Eltern über die Teilnahme am Beratungsverfahren 
bis 15.04.2016 Durchführung des Beratungsverfahren
16./17.03.2016 Anmeldung der Schüler/-innen nach der Grundschulempfehlung für die weiterführenden Schulen
bis 22.04.2016 Anmeldung der Schüler/-innen die am besonderen Beratungsverfahren teilnehmen

 März 2016
01.03.2016 Anmeldeschluss für die beruflichen Vollzeitschulen
März 2016 Entscheidung der Realschulklassen 8 für das Fach Kunst oder Musik im 9. Schuljahr
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch  unter „Stundentafel Realschule”

März 2016 Informationsveranstaltung Wahlpflichtbereich Realschulen für Eltern und Schüler/-innen der Klassen 6  
  Entscheidung der Schüler/-innen für das Wahlpflichtfach – VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Stundentafel Realschule”

März 2016 Informationsveranstaltung Werkrealschule/Hauptschule für Eltern und Schüler/-innen der Klassen 7 
  über die weiteren Bildungswege – Bedeutung der Wahlpflichtfächer, Bildungswege der Beruflichen
  Schulen, …  KuU Nr. 15-16/2012

23.03.2016 Letzter Schultag vor den Osterferien 
  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste“

März/April 2016 Anmeldung der Schulanfänger/-innen sowie Entscheidung über Anträge auf vorzeitige Aufnahme bzw. 
  auf Zurückstellung vom Schulbesuch VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”

Realschulabschlussprüfung und Prüfungstermine für Schulfremde  KuU Nr. 14/2014

  Schriftliche Prüfung
13.04.2016 Deutsch     Nachtermin: 09.05.2016
15.04.2016 Mathematik    Nachtermin: 10.05.2016
19.04.2016 Pflichtfremdsprache Englisch   Nachtermin: 11.05.2016
18.04.2016 Pflichtfremdsprache Französisch  Nachtermin: 12.05.2016
zwischen 20.06. 
und 08.07.2016 Mündliche Prüfungen und Fächerübergreifende Kompetenzprüfung
  Der Beginn der mündlichen Prüfung für Abendrealschulen kann auf den 13.06.2016 vorgezogen werden.

15.07.2016 Entlassung der Schüler/-innen
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 Juni 2016
30.05.2016 Erster Schultag nach den Pfingstferien

bis 14.06.2016 Schriftliche Meldung der versetzungsgefährdeten Grundschüler/-innen an die Schulleitung
  Lehrer/-innen an ein- und zweiklassigen Schulen richten die Meldung an das Staatliche Schulamt

  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung Grundschule”

 Juli 2016

01.07.2016 Vorlage der Erklärung und Abrechnung nach § 8 der Landesnebentätigkeitsverordnung
  Landesnebentätigkeitsverordnung

  Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur LNTVO

zwischen 18.07.
und 27.07.2016 Zeugnisausgabe VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”

27.07.2016 Anträge auf freiwillige Wiederholung einer Klasse VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung …"

27.07.2016 (spätestens) Übergabe von berufsschulpflichtigen Schülern/Schülerinnen
  Verwaltungsvorschrift des MKS KuU Ausgabe B 6620-54

27.07.2016 Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

27.07.2016 Letzter Schultag vor den Sommerferien
  Der Unterricht endet nach der 4. Unterrichtsstunde.

  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Ferienverordnung”

                
Zusammengestellt von 

Bernhard Pfundstein 
Rektor i. R.

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Würrtemberg
Heilbronner Straße 41 · 70191 Stuttgart

Werkrealschule (Klasse 10)
Abschlussprüfung und Werkrealabschlussprüfung für Schulfremde nach WRSVO KuU Nr. 14/2014

  Schriftliche Prüfung
13.05.2016 Deutsch     Nachtermin: 07.06.2016
20.05.2016 Mathematik    Nachtermin: 08.06.2016
27.05.2016 Englisch     Nachtermin: 09.06.2016

  Sprachprüfung in Englisch (dezentraler Prüfungsteil) Die Termine werden von den Schulen festgesetzt.

zwischen 13.06 und 01.07.2016 Mündliche Prüfung
15.07.2016 Entlassung der Schüler/-innen

Werkrealschule und Hauptschule (Klasse 9 / Klasse 10)
Hauptschulabschlussprüfung und Prüfungstermine für Schulfremde (WRSVO) KuU Nr. 14/2014

  Themenorientierte Projektprüfung für alle Schüler der Klasse 9 Der Termin wird von den Schulen festgesetzt.

  

  Sprachprüfung (dezentraler Prüfungsteil) in der Fremdsprache Der Termin wird von den Schulen festgesetzt. 

  Schriftliche Prüfung
12.04.2016 Deutsch     Nachtermin: 07.06.2016
19.04.2016 Mathematik    Nachtermin: 08.06.2016
26.04.2016 Englisch    Nachtermin: 09.06.2016
für Schulfremde:

10.05.2016 Sonderfremdsprache/Herkunftssprache Nachtermin: 14.06.2016
03.05.2016 Politische und wirtschaftliche Bildung Nachtermin: 10.06.2016
 
zwischen 13.06. und 01.07.2016 Mündliche Prüfung Nach Abschluss der individuellen Prüfung kann der Schüler / die Schülerin vom Unterricht  

  freigestellt werden, sofern sie bzw. er mit der Hauptschulabschlussprüfung die Schule verlässt.

15.07.2016 Entlassung der Schüler/-innen 
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 Fortbildungen

Junglehrerseminar
Mitte März fand in Pforzheim das 
diesjährige Junglehrer/-innenseminar 
statt. Stefanie Dickgiesser (VBE-Fort-
bildungsreferentin) und Anja Piontek 
(Landesreferatsleiterin AdJ) begrüß-
ten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer. Diese erfuhren zuerst in zwei 
Workshopschienen Tipps und Tricks 
einer guten Steuererklärung und die 
Funktionsweise ihrer Stimme, mit 
Übungen für eine bessere Atem-
Stimm-Kopplung. Anschließend konn-
ten sie sich entscheiden zwischen 
einem Workshop zu Klassenausflügen 
(Simon Kurfeß, Konrektor, stellvertre-
tender Vorsitzender KV Hohenlohe-
Franken) oder einem Workshop zur 
Elternarbeit (Joachim Mack, Schullei-
ter, KV Karlsruhe).

Am Samstag standen für die Junglehre-
rinnen und Junglehrer die Themen Bil-
dungsplanreform und Konzepte der 
Binnendifferenzierung auf dem Pro-
gramm. Diese eher theoretischen Infor-
mationen wurden am Nachmittag durch 
das Angebot „Kooperative Abenteuer-
spiele“ praktisch ergänzt. Hier  probier-
ten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aktiv Methoden aus, die die 
Gemeinschaft in einer Klasse fördern 
und das gegenseitige Vertrauen der 
Schülerinnen und Schüler stärken.    
Durch die Fragen und die aktive 
Beteiligung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer während der beiden Tage 
zeigte sich, dass die Themen genau 
ihr Interesse trafen. So war das Jung-
lehrerseminar auch in diesem Jahr 
wieder ein voller Erfolg!

Anja Piontek, Landesreferatsleiterin AdJ

Fortbildung „Teilzeit 
– Segen oder Fluch?“

Am 17. März fand im Parkhotel in 
Pforzheim die Fortbildung „Teilzeit – 
Segen oder Fluch?“ statt. Über 60 
Teilnehmer/-innen informierten sich 
über die verschiedenen Formen der 
Teilzeit, über rechtliche Grundlagen 
für Lehrkräfte und über die Verein-
barkeit von Familie und Beruf. 

Laut einer Pressemeldung des Deut-
schen Frauenrats im Juli 2010 ist ‚der 
Teilzeiter‘ zu über achtzig Prozent 
eine Frau. Fast jede zweite erwerbstä-
tige Frau arbeitet in einem Teilzeit-
verhältnis. Ob die meisten sich freiwil-
lig dafür entscheiden, weil sie so die 
Erwerbs- und Familienarbeit besser 
vereinbaren können, steht sehr im 
Zweifel.“

Dr. Barbara Unterreiner, Fachliche 
Beraterin der Beauftragten für Chan-

cengleichheit im Regierungspräsi-
dium Karlsruhe und Marion Forke, 
Beauftragte für Chancengleichheit 
am Schulamt Pforzheim klärten die 
Teilnehmer/-innen auf und sensibili-
sierten sie anhand von Beispielen, 
Vorträgen und aus eigener Erfahrung 
für das Thema Teilzeit. 

Andrea Friedrich, Mitglied des HPR 
beim Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport, Personalrätin beim Regie-
rungspräsidium Karlsruhe und Vor-
standsmitglied des VBE-Landesbezirks 
Nordbaden und Ernst Vater, Vorsit-
zender des Kreisverbands Biberach 
und Mitglied im Örtlichen Personalrat 
beim Staatlichen Schulamt Biberach 
unterstützten die Referentinnen und 
standen für Personalratsangelegen-
heiten zur Verfügung.

Der VBE wird in naher Zukunft eine 
weitere Veranstaltung zu diesem 
Thema im Parkhotel in Pforzheim 
anbieten.

Stefanie Dickgiesser, 
Referentin Fortbildung und Medien
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Falls Sie ein Fan der Gesundheitstage 
sind und Ihr Leben durch einen 
Gesundheitstag nachhaltig verbessert 
wurde, blättern Sie bitte weiter, denn 
dann ist der Artikel nichts für Sie.

Falls Sie Ihr Herzblut  in einen der 
Tage gesteckt haben, sei es bei der 
Durchführung eines Vortrages oder 
eines Workshops oder bei organisato-
rischen Dingen geholfen haben, da 
Sie an einer Schule sind, die den 
Gesundheitstag oder gar mehrere 
durchführt/-e, dann möchte ich war-
nen, dass dieser Artikel vielleicht Ihre 
Gesundheit gefährdet.

Nach meiner Gefährdungsbeurteilung 
lesen Sie  jetzt auf eigene Gefahr.

Die Gesundheit von uns Lehrkräften 
hat für unseren Arbeitgeber, das Land 
Baden-Württemberg, einen hohen 
Stellenwert. Fieberhaft beschäftigt 
man sich an höchster Stelle, nämlich 
dem Kultusministerium, mit Maßnah-
men, die die Lehrergesundheit nach-
haltig fördern und erhalten sollen. 
Eine davon war die Lehrkräftebefra-
gung, zu der Ihr Schulleiter Sie, viel-
leicht sogar mehrfach, aufforderte 
beziehungsweise auffordern musste. 
Sie und ich wissen nur zu gut, warum 
die Bereitschaft zur Teilnahme mäßig 
ist. Sie hat keine Auswirkung.

An die Bereiche der ersten Lehrkräfte-
befragung, sie liegt schon ein paar 
Jährchen zurück, können Sie sich viel-

leicht noch erinnern: zu krankma-
chenden Faktoren unserer Arbeit 
konnte man im Schulrechner aller-
hand anklicken und ausfüllen, und 
auch Freitextzeilen für individuelle 
Äußerungen wurden eingebaut. Beim 
Betrachten der Fragen schwante 
einem, dass man an den vorbereiten-
den Stellen schon  zu ahnen schien, 
wo die Belastungen in unserem Beruf 
angelegt sind, und natürlich füllten 
die Kollegien, so sie überhaupt teil-
nahmen, aus, was wir alle unterschrei-
ben können: die Klassen sind zu groß, 
die Schüler immer schwieriger, Ver-
haltensauffälligkeiten werden häufi-
ger und drastischer, was wiederum 
Mehrarbeit neben dem Deputat in 
Form von verstärkter Elternarbeit, 
Kooperation mit Jugendämtern und 
psychologischen Beratungsstellen, Be-
ratungslehrkräften und Streitschlich-
tern aller Art verursacht.

Darüber hinaus braucht es mehr 
Absprachen im Kollegium, Klassen-
konferenzen und überhaupt mehr 
Teamarbeit, Dienstbesprechungen 
und GLKen. Ob Ganztagsschule oder 
nicht, die Nachmittage sind voll und 
die Arbeit verdichtet sich stetig. Dies 
wiederum führt zu dem auch abge-
fragten „work-privacy-conflict“, 
sprich man hat zu wenig Freizeit, um 
sich die nötige Kraft für die nächste 
Wahnsinnswoche zu holen, denn was 
man in der Woche nicht geschafft hat, 
erledigt man am Samstag oder Sonn-
tag. Nicht wenige Kollegen nehmen 

ganze Packen von Korrekturen mit in 
die sogenannten Ferien.

Eine ungute Entwicklung ist auch die 
zunehmende Klage über einen 
schlechten Kommunikationsstil, wahl-
weise bezogen auf die Schulleitung 
oder die Kollegien. Von harten Kon-
flikten und Auseinandersetzungen 
und von belastenden Streitereien bis 
hin zu Mobbing ist die Rede. In mit 
harten Konkurrenzsituationen kon-
frontierten Wirtschaftsunternehmen 
ist das schon länger so, aber bei uns?

Zoff bei der Arbeit gab es schon 
immer, aber Dauerkonflikte nimmt 
man sich zu Herzen und natürlich mit 
nach Hause. Manch einer grübelt dar-
über, besonders gern im Morgen-
grauen und schon wenn  man ein 
paar Stunden später auf den Schul-
parkplatz einbiegt, wird richtiges 
Grauen daraus. Klar ist das nicht sehr 
gesundheitsfördernd. Die Bestands-
aufnahme  könnte ich jetzt lang wei-
terführen, aber Sie wissen selbst, was 
im Schulalltag krank macht.

Haben Sie, falls Sie an der Befragung 
teilgenommen haben, eine Auswer-
tung erhalten? Gibt es Maßnahmen 
an Ihrer Schule? Ist es überhaupt ein 
Thema? Haben Sie einen Gesund-
heitszirkel an der Schule? Wollten Sie 
einen? Wunderbar wäre natürlich, 
wenn man die negativen Faktoren 
abschaffen könnte, die chaotischen 
Schüler, die ungerechten Eltern, die 

Gesundheitsschutz in der Schule

Und zu der Arbeit Müh' und Plag', 
gibt's auch noch  
den Gesundheitstag
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sich häufenden Konferenzen usw. 
Geht aber nicht!

Aber ungeachtet dieser Lehrkräftebe-
fragung gibt es als weitere Maß-
nahme für unsere Gesundheit ja die 
Gesundheitstage, die zumindest unse-
rem Arbeitgeber, dem Land Baden-
Württemberg das gute Gefühl geben 
nachhaltig, ganz wichtig: nachhaltig 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
zu berücksichtigen und die erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Gesundheit der Beschäftigten zu 
fördern. Und los geht's: Eine Schule 
wird von der Schulaufsichtsbehörde 
beauftragt, einen Gesundheitstag 
auszurichten, das heißt Räumlichkei-
ten zu bereiten, die einen solchen Tag 
mit ausgewählten Referentinnen und 
Workshopleitern möglich machen. An 
der Schule wird jetzt logistisch kon-
zentriert gearbeitet, denn schon die 
Raumauswahl kann entscheidend sein 
für den Erfolg des Tages. Wenn man 
zum Beispiel die Klassenräume für 
Workshops  auswählt, die Schimmel 
aufweisen, wo fast alle Fenster klem-
men oder die zur Straße liegen, so 
dass man sein Wort nicht mehr  
versteht, ist das ungut. Bauliche Män-
gel an Schulen sind im Alltag zwar 
auch oft ein Stressfaktor, sollen aber 
so einen Gesundheitstag nicht ver-
derben.

Das Rahmenprogramm ist fix organi-
siert, das Catering kriegt man auch 
hin und das Grußwort hält irgendje-
mand vom Amt. Meist wird mit einem 
Zitat begonnen und mit der Relevanz 
der Gesundheit der Lehrkraft und im 
Allgemeinen geendet. Vielleicht folgt 
dann irgendein Vortrag aus der Wis-
senschaft. Gefährdungspotenziale 
des Lehrerberufes, wie Stress und sein 
verhängnisvoller Zusammenhang mit 
stressbedingten Erkrankungen machen 
sich jedes Jahr von neuem gut. Dann 
folgt die Mittagspause, in der man, 
wenn man will, eventuell an einem 
Stand die Krankenkasse wechseln 
kann und dann kommen endlich die 
Workshops, der Kern eines jeden 

Gesundheitstages. Immer darunter ist 
eine Aufklärung über vernünftiges 
Zeitmanagement. Da wird einem 
gezeigt, dass man Wesentliches von 
Unwesentlichem einfach unterschei-
den lernen und sortieren muss. Ganz 
einfach.

Nur was ist wesentlich? Was ist denn 
von 27 Stunden Unterricht, Jugend-
amtsgespräch, Deutschaufsatz, Eltern-
gespräch, Steuerungsteam und Team-
besprechung am Wesentlichsten. Und 
die GLK nächste Woche? Wesentlich? 
Aber das will ich gar nicht weiter betrei-
ben. Einen Ruhetag solle man auf jeden 
Fall einplanen, das sei wichtig. Ach?

Beliebt sind auch allerhand Work-
shops mit Übungen, in denen der Arm 
und das Bein schwer werden sollen, 
man bewusst atmen lernt, die Stimme 
schult, den Clown in sich entdeckt 
(oder nicht) und man endlich erfährt, 
wie man sich gesünder in der Schule 
ernährt und nicht immer nur das Sala-
mibrötchen beim Bäcker mitnimmt. 
Verstehen Sie mich nicht 
falsch, ich halte viel von 
vernünftiger Ernährung, 
Entspannung und treibe 
Sport seit meinem sechs-
ten Lebensjahr, aber 
weiß man all die Dinge 
nicht schon vor einem 
Gesundheitstag? Hält 
man uns für so welt-
fremd?

Wie gern hätte man 
schon oft die anspre-
chend vorbereiteten Ge-
müsesticks in einen Dip 
gedippt, wenn man an 
einem durchschnittli-
chen Schultag überhaupt 
über ein Ernährungszeit-
fenster (!) verfügen 
würde, und wie gerne 
würde man, besonders 
an einem heißen Som-
mertag, regelmäßig  aus-
reichend kalorienarme 
Flüssigkeit aufnehmen, 

wenn man in der Fünfminutenpause 
überhaupt bis zum Lehrerzimmer, wo 
die Dinge gelagert werden könnten, 
vorzudringen in der Lage wäre, 
anstatt von einem Klassenzimmer 
zum nächsten zu gehen, flankiert bei-
spielsweise von einer Gruppe Neunt-
klässler, die über  Gerechtigkeitsdefi-
zite bei Tests im Allgemeinen und 
Besonderen zu sprechen natürlich das 
Recht haben. Wenigstens die sollen 
eine Kultur des Gehörtwerdens wirk-
lich kennenlernen. Zum Thema 
„Große Pause“ muss ich ja nichts wei-
ter sagen.

Ob man sich im KM, wo ja eher selten 
Lehrer zu finden sind, hinter Schall-
schutzfenstern, mit Kantine,  Menü-
wahl, Vitaldrinks und anderen 
gesundheitsfördernden Möglichkei-
ten so einen Schultag überhaupt vor-
stellen kann? 

Auch unbedingt vonnöten für einen 
Gesundheitstag ist das Thema „Acht-
samkeit“. Nachhaltige Achtsamkeit ist 
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bedeutsam im Sinne einer gesund-
heitsgerechten Arbeitsgestaltung. 
Achtsame Nachhaltigkeit ist sinnvoll 
für die Bedeutung einer gerechten 
Arbeitsgesundheitsgestaltung. Das 
kann man beliebig variieren. Probie-
ren Sie es. Solche Sachen bedenkt 
man im KM, wenn es um unsere 
Gesundheit geht und plant Gesund-
heitstage zu unserer Aufklärung. 
Aber was der Status quo der Wissen-
schaft bei Themen wie Stress, Work-
Life-Balance, Burn-out, Ernährung 
und Gesundheit im Allgemeinen ist, 
wissen wir, wir sind Akademiker.

Lehrerinnen und Lehrer werden nicht 
irgendwann aus Unwissenheit über 
Aspekte der Gesundheitsgefährdung 
krank, sondern unsere Arbeitsbedin-
gungen machen krank. Senkt uns lie-
ber den Klassenteiler, erlaubt eine 
Klassenlehrerstunde im Deputat und 
gebt uns ausreichende Poolstunden 
für Kooperation und Teamarbeit, das 
Geld wäre sicherlich gesundheitsför-
dernd  angelegt.

Es ist schlimm, wenn Kolleginnen und 
Kollegen aus Burn-out-Gründen 
dienstunfähig werden oder diejeni-
gen, die Jahrzehnte ihren Job an den 
Schulen des Landes gut gemacht 
haben, einfach nicht mehr können 
und früher in den Ruhestand gehen, 
obwohl sie Geld verlieren. Ich finde es 
absolut nicht in Ordnung zu sagen 
„die/der ist 63, soll sie/er halt in Ruhe-
stand“. Altersermäßigung und Alters-
teilzeit sind beispielsweise Maßnah-
men eines verantwortungsvollen 
Gesundheitsmanagements.

Gesundheitstage sind ein Feigenblatt 
einer Landesregierung, die eine 
schöne neue Bildungswelt verkündet, 
dabei stets die Bedürfnisse von Schü-
lerinnen und Schülern und den Eltern 
im Blick hat, aber dabei vor lauter 
Enthusiasmus über all die schönen 
Reformen die daraus resultierende 
Arbeitsbelastung von uns Lehrerin-
nen und Lehrern völlig vergisst. Oder 
nicht ernst nimmt oder gar ignoriert?
Ich höre jetzt auf und nehme Freizeit, 

Andrea Friedrich
Mitglied des HPR und 
BPR am Regierungs-
präsidium Karlsruhe
Stellvertretende
Landesbezirksvor-
sitzende Nordbaden

obwohl noch so viel zu tun wäre. Am 
Wochenende steige ich einen steilen 
Berg hinauf, sehe von weit oben in 
die entgegengesetzte Richtung mei-
nes Schreibtisches, das Bein garantiert 
schwer und ernähre mich dem Ort 
und Anlass angemessen. Auch ein 
Gesundheitstag. 

Und Sie? Sie wissen, was Ihnen gut 
tut, ganz ohne Belehrungen. Machen 
Sie das, so oft Sie es brauchen und ler-
nen Sie in der Schule ab und an mal 
„nein“ zu sagen, wenn es zu viel wird. 

Halten Sie Leben und Arbeit im 
Gleichgewicht, denn auf gesündere 
Bedingungen im Schulalltag ist nicht 
zu hoffen. 

Die meisten Eltern in Deutschland 
stellen den Lehrern ihrer Kinder ein 
gutes Zeugnis aus. 70 Prozent der 
Väter und Mütter vertrauen den Päd-
agogen bei Fragen zu Erziehung und 
Bildung – und zwar über alle sozialen 
Schichten hinweg. Das hat die am 11. 
März 2015 in Berlin vorgestellte Stu-
die „Was Eltern wollen“ des Allens-
bach-Instituts im Auftrag der Voda-
fone Stiftung ergeben.

Zwei Drittel aller Eltern, die sich an 
Lehrer wenden, halten deren Rat-
schläge für gut (64 Prozent). Die 
Zufriedenheit mit den Tipps anderer 
Eltern ist hingegen viel geringer (47 
Prozent). Nur wenige Väter und Müt-
ter nutzen für solche Fragen spezielle 
Foren und Blogs (14 Prozent), Ratge-
berseiten (9 Prozent) oder Soziale 
Netzwerke (3 Prozent). Der Umfrage 
zufolge hält gut ein Viertel (27 Pro-

Studie: Eltern vertrauen den Lehrern

zent) das Informationsangebot der 
Schulen für insgesamt zu gering. Laut 
Allensbach-Umfrage bei 1126 Eltern 
fühlt sich über die Hälfte (54 Prozent) 
der Menschen aus sozial benachteilig-
ten Verhältnissen in puncto Kinderer-
ziehung und Bildung unsicher – bei 
bessergestellten Müttern und Vätern 
nur 24 Prozent. Dies scheine sich auf 
die Kinder auszuwirken, so die Schluss-
folgerung der Studie: Rund 40 Prozent 
der sozial benachteiligten Eltern fin-
den, dass ihr Kind in der Schule gut 
zurechtkommt – bei den sozial Besser-
gestellten sind es gut 70 Prozent.

Ausgangspunkt für die Umfrage war 
laut Vodafone Stiftung das Bildungs- 
und Teilhabepaket der damaligen 
Bundesarbeitsministerin Ursula von 
der Leyen (CDU). Es sollte gezielt 2,5 
Millionen Kinder und Jugendliche aus 
benachteiligten Familien unterstüt-

zen. Die Mittel wurden jedoch 
zunächst zu einem großen Teil gar 
nicht abgerufen – womöglich, weil 
den Eltern die Orientierung fehlte.

„Die Umfrage widerlegt nicht nur das 
gängige Vorurteil vom Misstrauen 
zwischen Elternhaus und Schule, son-
dern zeigt auch, wo die Politik anset-
zen sollte“, hieß es von der Stiftung. 
„Sie sollte das Vertrauen der Eltern in 
die Lehrer nutzen und die Schulen 
beim Ausbau der Informations- und 
Beratungsangebote für Eltern unter-
stützen. Hierfür bedarf es noch mehr 
gemeinsamer Initiativen von Bil-
dungs- und Familienpolitik.“         dpa

Internet: 
Vodafone Stiftung zur Studie „Was Eltern 
wollen“: www.vodafone-stiftung.de
Resolution Bundeselternrat vom 25. 
Januar 2015: www.bundeselternrat.de
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Die ständige Diskussion über die Ren-
ten- und Pensionslasten unserer altern-
den Gesellschaft sind einseitig und 
meist sehr negativ. 
Fast keiner der angeblich objektiven 
Kommentatoren in den zahlreichen 
Presseveröffentlichungen denkt über 
das Klischee hinaus. Wann konnten wir 
schon mal lesen oder hören, welchen 
Gewinn eine Gesellschaft erzielt durch 
das vielseitige, freiwillige und kosten-
lose Engagement  unserer Seniorinnen 

Tarifergebnis 2015 auch 
auf alle Versorgungsemp-
fänger übertragen! 

Die Tarifverhandlungen im öffentlichen 
Dienst 2015 sind abgeschlossen. Die 
Beschäftigten von Bund, Ländern, und 
Kommunen erhalten 2,1 v. H. in diesem 
Jahr und 2016 weitere 2,2 v. H. Dieses 
Ergebnis muss aus Gerechtigkeitsgrün-
den in allen Bundesländern sowohl auf 
aktive Beamte, als auch auf Versor-
gungsempfänger übertragen werden. 
Es sprechen 10 Gründe dafür:
1. Die jährliche Erhöhung der Lebens-

haltungskosten macht auch vor 
Ruheständlern nicht halt.

2. Gerechtigkeit heißt nicht, mit zwei-
erlei Maß zu messen. 

3. Das Abkoppeln der Ruheständler 
von der allgemeinen Preisentwick-
lung könnte auch die zunehmende 
Staatsverdrossenheit noch mehr 

und Senioren. Es ist nicht nur 
ein ideeller Gewinn, sondern 
auch ein materieller, der sich in 
Euro und Cent errechnen lässt. 
Das freiwillige Engagement be-
ginnt schon in der Familie. Wie 
viele Omas und Opas kümmern 
sich um ihre Enkel, damit Mami 
und Papi in die Arbeit gehen 
können und so das Bruttosozi-
alprodukt steigern. Würden 
diese Großeltern das nicht tun, 
müsste der Staat große Men-
gen an Geld investieren, um für 
die Kleinen noch mehr Betreu-
ungsplätze zu schaffen. Schon 
hier spricht die Plus-Minus-
Rechnung eindeutig für die 

Senioren. Auch außerhalb der Familie 
sind Rentner und Pensionäre vielseitig 
engagiert. Viele Verbände und Vereine 
könnten ohne die ehrenamtliche Arbeit 
der sogenannten Ruheständler nicht 
überleben. Denken wir auch an Kirchen 
und Sozialverbände, wo oftmals die 
Älteren eine maßgebliche Stütze sind. 
Nachbarschaftshilfen und andere Selbst-
hilfeeinrichtungen sind ebenfalls auf die 
kostenlose Mitarbeit der Seniorinnen 
und Senioren angewiesen. Denken wir 

noch einen Schritt weiter: Wie froh sind 
Nachbarn und manche Bekannte, wenn 
ein Rentnerehepaar in der Nähe wohnt, 
das einem bei dringenden Erledigungen 
hilft oder das Fachwissen aus dem 
Berufsleben kostenlos zur Verfügung 
stellt. Und was würden unsere Alten- und 
Pflegeheimbewohner tun, wenn nicht 
der Besuchsdienst der Senioren bereit-
stünde und das völlig überlastete Pflege-
personal unterstützen würde. Auch in 
Kitas und Kindergärten ist die kostenlose 
Mithilfe der Älteren sehr willkommen.

In manchen Regionen unserer Republik 
bieten Seniorinnen und Senioren in 
solch großer Zahl ihre Hilfe an, sodass 
ein Überangebot entsteht. Deshalb 
werden beispielsweise Bewerbungsan-
träge beim Bundesfreiwilligendienst 
von Rentnern und Pensionisten immer 
wieder abgelehnt. Ich könnte diese 
Liste noch um vieles erweitern, aber 
allein aus dieser Aufzählung ist ersicht-
lich, dass wir Rentner und Pensionäre in 
der Summe einen großen Gewinn für 
unseren Staat darstellen und nicht eine 
Last sind. Hoffentlich merken das Poli-
tik und Presse auch einmal. Zu wün-
schen wäre es! 

Rentner und Pensionäre 
eine Last? 

          Senioren

steigern und damit radikalen Kräf-
ten Aufwind geben.

4. Zu einer amtsangemessenen Ali-
mentation gehören nicht nur die 
Bezüge der Aktiven, sondern auch 
die Versorgung der Pensionäre.

5. Die etwas höhere Versorgung wurde 
durch die niedrigeren Bezüge wäh-
rend der aktiven Zeit verdient.

6. Bei der Verbeamtung zu Beginn der 
Laufbahn wurde zwischen den 
Anwärtern und dem Staat ein Vertrag 
geschlossen, der eine angemessene 
Versorgung garantiert. Hier kann man 
nicht vertragsbrüchig werden.

7. Wer einen treu dienenden Beamten 
während der aktiven Zeit will, muss 
auch später eine angemessene Ver-
sorgung gewährleisten.  

8. Der Föderalismus darf nicht dazu 
führen, dass die Länder sich über-
bieten in ihrem Bestreben, Beamte 
und Versorgungsempfänger mög-

lichst weit von der Einkommensent-
wicklung abzukoppeln.

9. Das sinnvolle Streikverbot für 
Beamte darf nicht dazu führen, dass 
der Staat seine „wehrlosen“ Beam-
ten und Pensionäre stiefmütterlich 
behandelt.

10. Versorgungsempfänger müssen sich 
auf einen gesetzestreuen Staat ver-
lassen können.

Würde nicht allein schon einer dieser 
Gründe genügen, damit Bund und 
Länder die Versorgungsempfänger bei 
der jährlichen Gehaltsrunde nicht ver-
gessen? Das einzige Gegenargument, 
das wir von der Politik immer wieder 
hören, ist der Verweis auf ungenü-
gende Haushaltsmittel. Wie kann man 
so etwas behaupten in Zeiten spru-
delnder Steuereinnahmen. Das ist die 
billigste Ausrede überhaupt. Denn 
„kein Geld“ war immer schon da!

Max Schindlbeck,  VBE-Seniorensprecher
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VBE sagt Ja zu Einstieg in Entgeltordnung Lehrkräfte
Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst der Länder 2015 brauchten vier Runden

Die Einigung in den Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) am 28. März 2015 in Potsdam ist für 
den VBE ein „tragfähiger Kompromiss“. Der dbb, Dachorganisation des VBE, führte gemeinsam mit ver.di die Ver-
handlungen. „Die Arbeitgeber haben die Botschaft der mächtigen Warnstreiks von Lehrerinnen und Lehrern im 
letzten Moment doch noch verstanden“, betonte VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann nach Abschluss. „Der 
Einstieg in eine Entgeltordnung für tarifangestellte Lehrkräfte ist nicht mehr als ein Einstieg, aber es ist endlich der 
Einstieg in Richtung einer gerechteren Bezahlung“, hob Udo Beckmann hervor. Für den VBE stehe jetzt schon fest, 
dass das Thema Entgeltordnung ein Dauerbrenner im Kalender der nächsten Tarifverhandlungen öffentlicher 
Dienst bleiben müsse. „Die in Potsdam offerierten 30 Euro mehr für Kolleginnen und Kollegen mit vollständiger 
Lehrerausbildung, die in den Entgeltgruppen 9 bis 11 eingruppiert sind, bedeuten in keiner Weise, dass der unge-
rechtfertigte Einkommensabstand zwischen tarifangestellten und verbeamteten Lehrkräften überwunden ist“, 
bekräftigte der VBE-Bundesvorsitzende. „Es ist aber erreicht, dass in den künftigen Runden auf der Basis eines 
Tarifvertrags verhandelt werden kann. Die TdL schafft sich das Problem ungerechter Bezahlung im Lehrkräftebereich  
nicht vom Hals. Das muss klar sein.“ Jens Weichelt, stellvertretender VBE-Bundesvorsitzender und Mitglied der dbb 
Verhandlungskommission, erklärte ebenfalls: „Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen sind nur zustande gekommen, 
weil die Tarifbeschäftigten in den Ländern und vor allem zehntausende Lehrerinnen und Lehrer mit Warnstreiks  
und Protestkundgebungen sehr starken Druck gemacht haben. Die Blockadeversuche der TdL hatten deshalb keine 
Chance. Es ist positiv zu bewerten, dass nun endlich der Einstieg in eine Entgeltordnung Lehrkräfte durchgesetzt 
wurde.“ Es sei auch ein bedeutsamer Erfolg, dass endlich eine Perspektive in der Ost-West-Angleichung der Jahres-
sonderzahlung vereinbart worden sei. Der Tarifabschluss sieht zudem eine lineare Einkommenserhöhung um 
durchschnittlich 4,61 Prozent, mindestens aber 75 Euro vor. Einschnitte in die Zusatzversorgung wurden verhindert, 
gleichzeitig eine Erhöhung des Arbeitnehmerbeitrags akzeptiert.

Internationaler Kongress zum Lehrerberuf 2015
Ende März kamen Bildungs- und Erziehungsminister und die Vorsitzenden 
der großen Bildungsgewerkschaften in Banff/Kanada zum fünften „Inte-
rnational Summit on the Teaching Profession (ISTP)“ zusammen. Veran-
stalter waren OECD und Education International (EI.) Der VBE wurde  
durch den Bundesvorsitzenden Udo Beckmann vertreten. Gerhard Brand, 
Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, nahm als Berater teil. In  
Banff berichteten die Delegationen über ihr Vorgehen, die Lücke zwischen 
sozialer Herkunft und Bildungschancen zu schließen. Udo Beckmann ver-
wies darauf, dass Schülerleistungsvergleiche, Kompetenzorientierung  
und Bildungsstandards keine hinreichenden Instrumente seien, um jedem  
Schüler die nötige individuelle Förderung zu geben. „Das Vermessen  
bewirkt stattdessen einen erheblichen Druck auf Schüler und Lehrer und 
ignoriert die konkreten Bedingungen der Schule vor Ort. Es müssen von  
der Politik die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden, um Unterricht  
zu verbessern und Lehrern gezielte Fortbildung zu geben.“

Die deutsche Delegation in Banff, v.l.n.r.: Gerhard Brand, VBE, 
Udo Michallik und Dr. Birgitta Ryberg, KMK, 
Andreas Stoch, KMK-Vizepräsident, Jörg Dräger, Bertelsmann Stiftung, 
Delegationsleiter Stephan Dorgerloh, KMK-Vizepräsident, 
Dr. Tagrid Yousef, NRW, Winfried Kneip, Mercator Stiftung, 
Dr. Ilka Hoffmann, GEW, Udo Beckmann, VBE

Bild li.: Die dbb Bundestarifkommission stimmt dem Abschluss zu, Bild re.: Wolfgang Renner, SLV im VBE, auf der Großkundgebung am 24. März in Leipzig
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Deutscher Lehrertag erneut Messeereignis

800 Teilnehmer aus allen Bundesländern kamen am 12. März zur zweiten Frühjahrstagung des Deutschen Lehrertages 
im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Das Motto des größten bundesweiten Fortbildungstages, der von VBE, Verband 
Bildungsmedien in Kooperation mit SLV im VBE, VBE Sachsen-Anhalt und tlv veranstaltet wurde, hieß: „Schüler unter 
Druck. Die Schule als Ventil?“ VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann stellte klar, die Schule dürfe nicht auf Dauer als 
Druckkessel für jegliches gesellschaftliches Problem herhalten. Er forderte die Kultusminister, die parallel zur Früh-
jahrstagung berieten, auf, dem großen Bedürfnis der Lehrkräfte nach guter Fortbildung zu entsprechen anstatt sehr 
restriktiv mit Freistellungen zu verfahren. Die diesjährige Herbsttagung des Deutschen Lehrertages findet am  
20. November in Dortmund statt. Motto: „Gute Schule. Wie geht das?“

DSLK 2015: Schulen gehen in Führung
Als „vollen Erfolg“ bewerteten die Veranstalter VBE und Wolters Kluwer Deutschland den vierten Deutschen Schullei-
terkongress DSLK, der vom 12. bis 14. März wiederum in Düsseldorf stattfand. Auch diesmal kamen rund 2000 Teil-
nehmer aus allen Bundesländern und Europa. „Der DSLK hat sich als Top-Bildungsveranstaltung für Schulleitungs-
mitglieder etabliert“, betonte der VBE-Bundesvorsitzende. „Führungskräfte fallen nicht vom Himmel. Es braucht 
langfristige, sorgsame Strategien, Schulleitungen aufzubauen, Kolleginnen und Kollegen dafür zu gewinnen.“ Von 
den Dienstherren forderte Udo Beckmann, Schulleiter als Führungskräfte anzuerkennen und ihnen die nötigen 
Ressourcen zu geben, insbesondere Leitungszeit, geringere Unterrichtsverpflichtungen und eine Bezahlung, die vom 
Respekt des Dienstherrn zeugt. Der nächste DSLK feiert Jubiläum – vom 03. bis 05. März 2016 im CCD Süd Düsseldorf. 
U.a. hat Auma Obama ihr Kommen zugesagt. Die Anmeldung ist ab sofort möglich: 
www.deutscher-schulleiterkongress.de

Gute Schulleitung im Fokus von EI und ETUCE 
Die Anforderungen an Schulleitungen standen im Mittelpunkt einer Konferenz von Education International (EI) und  
der europäischen EI-Struktur ETUCE am 03./04. März in Amsterdam. Bildungsgewerkschafter aus Europa, Neusee-
land, den USA, Afrika diskutierten Grundsatzpositionen, die auf dem im Sommer stattfindenden 7. EI-Weltkongress in  
Ottawa vorgelegt werden sollen. Für Deutschland nahm Peter Simon (VBE) teil. Der bereits 2013 in Dublin beschlos-
sene Entwurf wurde um 14 „Key principles of EI educational leadership policy“ ergänzt: Es braucht mehr Aus-  
und Weiterbildung schulischer Führungskräfte. Wertschätzung und Besoldung müssen endlich der Verantwortung 
angemessen sein, auch um Schulleitungsnachwuchs zu gewinnen. 
Mehr auf: www.csee-etuce.org/en/documents/policy-papers  

Erstes Bundestreffen des Jungen VBE 2015
Das erste Bundestreffen des Jungen VBE 2015 fand vom 06. bis 08. März in Königswinter statt. 
Durch den Rücktritt von Katharina Weber als stellvertretende Bundessprecherin standen Neuwah-
len an. Kerstin Ruthenschröer (Bildmitte), VBE NRW, wurde als Bundessprecherin im Amt bestätigt. 
Als 1. Stellvertreterin wurde Ina Amm (im Bild rechts), tlv, als 2. Stellvertreterin Wiebke L’Hoste  
(im Bild links), SLLV, gewählt. Ein Schwerpunkt des regen Austauschs der Landessprecher war die 
Lehrerausbildung. Der Junge VBE wünscht sich, auch bei politischen Gesprächen beteiligt zu werden. 

25 Jahre tlv
Mit einer festlichen Veranstaltung beging der tlv thüringer lehrerverband am 21. März seine Gründung vor 25 Jahren. 
Im Saalfelder Meininger Hof, wo die Gründungsversammlung des tlv stattgefunden hatte, wurde Rückschau gehalten. 
Rolf Busch, erster stellvertretender VBE-Bundesvorsitzender und seit 1999 Landesvorsitzender des tlv, würdigte die  
hervorragende Arbeit, die die Verbandsmitglieder seit einem Vierteljahrhundert leisten. „Es fühlt sich heute an wie  
ein gigantisches Klassentreffen“, so Rolf Busch, „wir haben eine große, gemeinsame Geschichte, auf die wir mit Stolz 
und Dankbarkeit zurückblicken dürfen.“ Der Einladung folgten auch die Kultusministerin des Freistaates Thüringen 
und vier ihrer Amtsvorgänger. 

Bild li.: Hauptreferent Michael Schulte-Markwort thematisierte „Burnout-Kids“, Bild re.: Am gemeinsamen Stand des VBE auf der Leipziger Buchmesse 2015

v.l.n.r.: Rolf Busch, tlv Landesvorsitzender,  
Dr. h. c. Albin Dannhäuser, tlv Ehrenmitglied, Rainer Morgenroth, 
tlv Vorsitzender (1990-1999), Siegfried Habermann,  
langjähriger BLLV-Bezirksvorsitzender aus Oberfranken,  
Freund und Unterstützer des tlv, und Helmut Liebermann, tbb 
Vorsitzender und langjähriges tlv Mitglied.

VBE_News_3_2015_150331.indd   2 31.03.15   13:04
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         Landesbezirk Südbaden

Schulleitungstag   

19. März in Stegen

Neuer Weg für 
Schulleitung und 
Schulverwaltung

Obwohl es im knappen zeitlichen Vor-
feld des Südbadischen Schulleitungs- 
und Schulverwaltungstages durch 
Referentenabsagen rechte Wirrungen 
gab, konnte der VBE Südbaden in Ste-
gen bei Freiburg eine weitere erfolg-
reiche Veranstaltung für sich verbu-
chen: Mit verschiedenen Thematiken 
von der Juristerei bis zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz lag man auf 
der Wellenlänge der Teilnehmer. 
Diese meldeten zurück, dass die dar-
gestellten Thematiken einen enor-
men Wissenszuwachs erbrachten. 

Meinrad Seebacher, der Geschäftsfüh-
rer des VBE Südbaden stellte in sei-
nem Grundsatzreferat die Belastun-
gen der Schulleitungen dar und for-
derte die Politik auf, endlich den 
passenden Rahmen zu schaffen, 
damit die Gestaltungsarbeit der 
Schulleiter nicht in der Arbeit als 
Erfüllungsgehilfe für Verwaltungsauf-
träge versinken muss. Thematisch 
assistiert wurde er von Diplom-Päda-
gogen Johannes Prach vom Rech-
nungshof Baden-Württemberg in 
Karlsruhe, der die „Beratende Äuße-

rung“ seiner Behörde an die Politik 
darstellte. Juristische Aspekte behan-
delten Bernd Zarbock von der Firma 
Juris in Saarbrücken, und Realschul-
konrektor Dirk Lederle aus Staufen, 
die Hilfestellungen gaben, wie fun-
dierte Rechtskenntnis den Schulalltag 
positiv unterstützen kann. Pädagogi-
sche Aspekte beleuchteten Dr. Hans-
Joachim Friedemann (Inklusion) vom 
Regierungspräsidium Freiburg und Dr. 

Carsten Zühlke sowie Stefan Supper 
(Ganztagesschule) vom Kultusministe-
rium in Stuttgart, die Einblicke in den 
aktuellen Stand der Diskussionen gaben. 
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
stand im Mittelpunkt der Präsentatio-
nen von Michael Klaesener (ergono-
misches Sitzen) und Jörg Raaf (Ent-
spannungsübungen). Ingrid Bündtner 
von „Büro und Objekt“ Freiburg hatte 
zusätzlich Bürostühle zum Probesit-

Vorne, von links:  Josef Klein, Meinrad 
Seebacher, Nadine Possinger, Nicole Bündtner 
(alle VBE Südbaden), Johannes Prach 
(Rechnungshof Baden-Württemberg). Hinten: 
Hartmut Jacobs (Direktor des BBZ Stegen), 
Stefan Supper, Kultusministerium Stuttgart, 
Jurist Bernd Zarbock (Saarbrücken), 
Dr. Carsten Zühlke (Kultusministerium) und 
der Leiter des Referats „Schulleitung“ des VBE 
Südbaden Thomas Stingl (Tuttlingen). Erstmals 
waren neben Schulleitern auch Sekretärinnen 
eingeladen, für die es ein teilweise separates 
Programm mit verschiedenen Themen gab. 
Weitere Workshops leiteten Realschul-Konrektor 
Dirk Lederle, Dr. Hans-Joachim Friedemann 
(Regierungspräsidium Freiburg), Michael 
Klaesener und Jörg Raaf.

Die Workshops in 
Stegen waren gut 

gebucht. Hier Michael 
Klaesener beim 

„ergonomischen Sitzen“
 
  

Das Bildungs- und 
Beratungszentrum 

hatte sich für den VBE 
einmal mehr „heraus-

geputzt“. Auf dem Bild 
der Eingangsbereich.
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  Landesbezirk Südwürttemberg

Vorstellung des VBE 
im Fachseminar für 
Sonderpädagogik
Am 25. März 2015 fand die Vorstellung 
des Verbandes Bildung und Erziehung  
im Fachseminar für Sonderpädagogik 
in Reutlingen statt. Anja Piontek (Stell-
vertretende Landesbezirksvorsitzende 
Südwürttemberg) stellte zuerst im Ple-
num den Verband anhand folgender 
Fragestellungen vor: Was ist der VBE?, 

Welche Vorteile hat eine Mitgliedschaft 
im VBE?, Welchen Service bietet der 
VBE? Anschließend ging sie auf schul-
politische Ziele ein, erläuterte Erfolge 
und Forderungen des VBE im Bereich 
der Sonderpädagogik. Danach konnten 
die Anwärterinnen und Anwärter an 
den für sie vorbereiteten Stand kom-
men. Hier wurden sie kompetent bera-
ten von Julia Rieger (Sonderschullehre-
rin an einer Förderschule), Johannes 
Dimitroudis (Landesreferatsleiter Fach-
lehrer) und Anja Piontek. Das Interesse 

war so groß, dass sich eine lange 
Schlange bildete. Bis zum Schluss hat-
ten jedoch alle ihre Fragen und Anlie-
gen beantwortet. Manche entschlossen 
sich direkt zum Beitritt, andere wollten 
noch Bedenkzeit.                  Anja Piontek

Anja Piontek referierte über den VBE.

  Landesbezirk Nordwürttemberg

Auf der letzten satzungsgemäßen Sit-
zung Mitte März 2015 des Erweiterten 
VBE-Vorstands im Landesbezirk Nord-
württemberg/Stuttgart in Hessigheim 
im schönen Neckartal wurde Stephanie 
Gomolzig (Foto) einstimmig als zu- 
sätzliche Beirätin in das Gremium 
gewählt.

Stephanie Gomolzig ist Lehrerin an ei-
ner Waiblinger Grundschule mit Ganz-
tagesbetreuung, stellvertretende VBE-
Vorsitzende im Rems-Murr-Kreis, Mit-
glied im neuen VBE-Landesvorstand 
sowie Vorstandsmitglied des örtlichen 
Personalrates beim Staatlichen Schul-
amt Backnang.

Neue Beirätin in den Vorstand gewählt

         Landesbezirk Südbaden

zen mitgebracht. Das Angebot wurde 
gerne angenommen. Direktor Hart-
mut Jacobs vom Bildungs- und Bera-
tungszentrum in Stegen, in dessen 
Räumen die Veranstaltung stattfand, 
hatte mit seinem eingespielten Team 
wieder eine angenehme Arbeitsatmos -
phäre geschaffen, die sich auf den 

Wohlfühlfaktor auswirkte. Grußworte 
sprachen Thomas Stingl, Josef Klein 
und Hartmut Jacobs, unterstützt 
wurde die Organisation von Anna 
Henniges, Norbert Hinz, Franz Win-
termantel und Josef Löffler.  Die 
Tagungsleiterinnen Nicole Bündtner 
und Nadine Possinger hatten den 

Ablauf der Tagung jederzeit im Griff. 
Der Referatsleiter „Schulleitung“ des 
VBE Südbaden, Thomas Stingl (Tutt-
lingen) und der Vorsitzende des VBE 
Südbaden Josef Klein, die im Vorfeld 
das Gros der Organisationsarbeit erle-
digten, freuten sich über eine gelun-
gene Veranstaltung. 
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          Aus den Kreisverbänden

KV Konstanz/Tuttlingen

Besuch im Archäologischen 
Landesmuseum in Konstanz
Sich darüber informieren, welche 
Möglichkeiten  es für außerschulische 
Aktivitäten  im Landkreis Konstanz 
gibt,  war das Ziel  unseres museums-
pädagogischen Angebots im Archäolo-
gischen Landesmuseum (ALM) in Kons-
tanz.  Der Nachmittag stand unter dem 
Motto „Duftende Kostbarkeiten – Sal-
ben und Öle selber herstellen“ und 
war angelehnt an die Thematik „Kul-
tur der römischen Körperpflege.“

Nach einem flotten Rundgang  durch 
das Ausstellungs-Angebot des ALM, 
widmete sich die kleine Gruppe der 
römischen Badekultur.  Beim  Gang 
durch die zum Thema passenden  Aus-
stellungsräume  erfuhren die Teilneh-
mer mehr über die Gepflogenheiten 

der Römer beim Baden. Mit duftenden 
Kräutern und nachgebildeten Gerät-
schaften wurde  anschaulich die Bade-
kultur vorgestellt. Im Anschluss an den 
Rundgang  durften selber Salben und 
Öle hergestellt werden. Genügend 
Zeit blieb für Fragen, wie z. B.  ein 

Besuch mit einer Schülergruppe orga-
nisiert werden würde.  Am Ende des 
Nachmittags verließen die Teilnehmer, 
nach Rosensalbe duftend,  das ALM.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder sich informieren wollen, wenden 
Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Silke Lien-
hart: silke.pingu@web.de

KV Pforzheim

Rhythmus erleben und 
ausprobieren
Susanne Erhard, Musikfortbildnerin 
an der GMS Althengstett, bot zum 
wiederholten Male einen Workshop 
zum Thema „Rhythmus im Klassen-
zimmer“ an. Kreisvorsitzende Ursula 
Butscher-Zahn begrüßte die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer am 3. März 
2015 im Kulturhaus Osterfeld in 
Pforzheim zu dieser Veranstaltung. 

Ob Musiklehrer oder Rhythmus-Fan, 
ob mit Trommelerfahrung oder Neu-
ling, mit ansteckender Motivation 
und Professionalität begeisterte 
Susanne Erhard alle Teilnehmer. Wie 
begrüßen sich australische Kinder? 
Natürlich mit Rhythmus! So stiegen 
die Teilnehmer ein in die abwechs-
lungsreiche Welt aus Klatsch-Sing-
Rhythmen und sammelten Erfahrung 
im Trommeln mit Djembe, Conga und 
Co. Doch wer glaubt, Rhythmus ließe 
sich nur mit echten oder selbstgebau-
ten Trommeln und Instrumenten 
umsetzen, fehlt. „Bodypercussion“ 

Susanne Erhard (rechts), Musikfortbildnerin

zum Beispiel bietet unzählige Mög-
lichkeiten, den Rhythmus direkt ins 
Klassenzimmer zu holen. Das gemein-
same rhythmische Klatschen, Schnip-
sen und Stampfen ist kreativ, passt in 
den Unterricht von Lehrerinnen und 
Lehrern aller Schularten, fördert die 
Konzentration und macht allen Spaß! 
Von dieser Fortbildung hat auch der 
Kreisverband Karlsruhe erfahren und 

freut sich, zum neuen Schuljahr 
2015/16 Susanne Erhard für eine Ver-
anstaltung nach Karlsruhe einladen 
zu dürfen. Der genaue Termin wird 
noch bekannt gegeben. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in Kreisverband 
haben oder weitere Informationen wollen, wenden 
Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula But-
scher-Zahn: butscher-zahn@ocean4you.de
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          Aus den Kreisverbänden

Bezirksgruppe Lörrach
Sichtlich gute Stimmung herrschte am 
VBE-Stand in Schopfheim (Kreis Lör-
rach), In der Personalversammlung hielt 
Meinrad Seebacher das Grußwort des 
Verbandes. Der Stand wurde von den 
anwesenden Personalräten betreut. Bild 
vorne: Sonja Dannenberger, Eva Schnit-
zer, Rosi Drayer. Hinten: Stefan Ruppa-
ner, Meinrad Seebacher, Bernhard Rim-
mele, Eckhard Süß, Beatrix Götz und 
Ulrike Mölbert.                   Bild: Josef Klein

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

KV Schwarzwald-Baar
Die Diskussionsreihe „Anstöße“ der 
Evangelischen Kirche Donaueschingen 
beschäftigte sich mit dem Thema „Wie 
geht es der Gemeinschaftsschule?“. Auf 
dem Podium saßen (von links): Johan-
nes Todt, (Schulleiter der GMS 
Mönchweier), Konrad Oberdörfer (Phi-
lologenverband Südbaden), Markus 
Eisele (Fachberater Religion, Modera-
tor), Klemens Auberle (Schulamtsleiter 
i. R.) und Josef Klein (VBE Südbaden). In 
den vielschichtigen Statements und Dis-
kussionspunkten vertrat Klein die Mei-
nung, dass selbst am Prestigeprojekt 
der Landesregierung, der Gemein-
schaftsschule, der Rotstift angesetzt 
werde und das GMS-Modell nur dort 
erfolgreich durchgeführt werden 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder sich informieren wollen, wenden 
Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Bärbel Reis-
mann: Bärbel.Reismann@vbe-bw.de

könne, wo Visionäre an der Spitze ste-
hen und die Lehrkräfte  alle Kräfte 
mobilisieren. Er forderte mehr Einsatz 
der Landesregierung in personeller, 
finanzieller und sächlicher Hinsicht. Die 
Veranstalter waren überwältigt von der 

Resonanz: Über 100 Interessenten hat-
ten den Weg ins Evangelische Gemein-
dehaus gefunden. Bild: Bärbel Reismann

        Einwurf

Ach wie schön ist es doch, Vorurteile 
aufzugreifen, zu schüren und unge-
prüft weiterzuverbreiten. 
Gibt es doch da eine nicht unbedeu-
tende Vertreterin der Landespresse-
konferenz, die in einem Artikel – bei-
spielweise im Südkurier vom 11. April 
2015 – in die Mottenkiste der Vorur-
teile greift und den Beamtenbund, 
den Philologenverband und den VBE 
in CDU-Nähe verorten will. Da taucht 
dann gleich mal die Behauptung auf, 

dass Gerhard Brand CDU-Mitglied sei. 
Doch wie „sein“ Verband – der VBE – 
ist Gerhard Brand überparteilich und 
jederzeit um Vernetzung mit allen 
politischen Entscheidungsträgern be-
müht. Für die nächste Behauptung 
zitiert die Autorin eine Personalrats-
vorsitzende der „Andersgläubigen“: 
„Der Beamtenbund war zu Zeiten der 
CDU-Regierung nie auf der Straße!“ Ja 
so ist es denn, wenn das Gedächtnis 
nachlässt: die größte aller BBW-

Demonstrationen mit über 16.000 Teil-
nehmern fand 2003 in Pforzheim statt, 
zeitgleich mit dem CDU-Parteitag im 
Congress-Centrum Pforzheim (CCP). 
Der Ministerpräsident hieß Erwin Teu-
fel. Was die Autorin geritten hat, 
einen so schlecht recherchierten Arti-
kel zu schreiben, lässt sich nur mit 
einem eventuellen Ferienloch in den 
Osterferien erklären. Da feiern aufer-
stehende Gerüchte halt fröhliche 
Urständ!                               jo-kl@gmx.de
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VBE

VBE

VBE Baden-Württemberg
Mitgliedermagnet 

Auch im Jahr 2014 konnten wieder 
zahlreiche Mitglieder im VBE begrüßt 
werden. Über 1.400 Neumitglieder 
wurden vom Mitgliedermagnet VBE 
„angezogen“. 
Sehr fleißige Ehrenamtliche, denen 
an dieser Stelle ein großes Danke-
schön ausgesprochen werden soll, 

Nadine Possinger Stefanie Frick

Dr. Christoph Wolk

Lara FaustLea WeigelRebecca Günter

Anne Schaser

Jennifer Denkinger

Benjamin Deissler

Anna-Lena Augustin

Gebrauch schwächt den Magnet 
     und auch die Tugend nie; 
 je mehr man beide nützt, 
   je mehr vermögen sie.
                   Karl Friedrich Kretschmann (1738-1809) 

und Hauptamtliche arbeiten in einer 
angenehmen Art und Weise zusam-
men und schaffen somit diesen 
Zuwachs. Nicht zuletzt erzeugen 
Werte wie Zuverlässigkeit, Beständig-
keit, Verständnis und ein vertrauens-
voller Umgang  den hohen Mitglie-
dergewinn. 

Abgebildet sehen Sie junge Kollegin-
nen und Kollegen, die besonders 
„anziehend“  waren und sich durch 
Mehrfachwerbungen im Jahr 2014 
hervorgetan haben. Ein herzlicher 
Dank gilt natürlich auch den Kollegin-
nen und Kollegen, die sich nicht abge-
bildet finden.                          Ines Walter

Larissa Rössler

Yannick Kußmaul

Stefanie Zeber

Annika Schilling

Mira Brühmüller

Sarah Preuß

Sabine Gärtner

Katharina Pütz
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg
                            

Teilzeit – Segen oder Fluch? Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Welche rechtlichne Grundlagen hat eine Teilzeitlehrkraft? Welche Formen der Teilzeit gibt es? 
Habe ich Anspruch auf Pflegezeiten? Referentin: Dr. Barbara Unterreiner, Fachliche Beraterin 
der Beauftragten für Chancengleichheit im RP Karlsruhe und Julia Götze, Staatl. Schulamt 
Mannheim
Termin: 12. Mai 2015, 13.30–17.00 Uhr

Individuell fördern – aber wie? Anregungen zum Umgang mit Heteroge-
nität 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, Diplom-Pädagoge,Team Autismus und Alexander Lietzke, 
Autismustherapeut (VT), Heilpädagoge, Team Autismus.   
Termin: 06.–07. November 2015

Individuell fördern – aber wie? Anregungen zum Umgang mit Heteroge-
nität 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

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

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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Wer? Wann? Wo? Was?

Schulkreis Ortenau 06.05.2015 
Mittwoch 
16.00 Uhr

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

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

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

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. 
Anmeldung an: Matthias.Klug@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 Beugen 
Rheinfelden

Vom Feuer machen und Bogen schießen. Heute gibt es queerbeet 
etwas zu Erleben: Feuermachen, Erlebnisspielen, Bogen schießen. Referen-
tin: Stefanie Neumann. Anmelden: Thomas.Steuber@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 Freiburg 21.05.2015 
Donnerstag 
15.00 Uhr

GS Gottenheim 
Festhalle

Singen ist ne coole Sache. Ein Workshop mit dem bekannten Kinderlie-
dermacher Reinhard Horn für alle Lehrkräfte der Klassen 1–5. Anmelden bei 
Lukas.Beck@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

KV Ulm, Alb-Donau 
und Biberach

10.06.2015 
Mittwoch 
14.30 Uhr

GS Mittelberg 
Mittelbergstraße 35 
88400 Biberach

Selbstverteidigung für Frauen. Grenzen ziehen, Grenzen bewachen, 
Grenzen verteidigen. Referenten: Georg Wachter und Elke Diem, Polizei-
hauptmeister/-in. Anmelden bei: Rosemarie.Mohr@vbe-bw.de

KV Ravensburg/
Bodensee

13.06.2015 
Samstag 
10.00 Uhr

W.-Schussen-Schule 
Pestalozzistraße 10 
88074 Meckenbeuren

Live Kinetik. Mit Wahrnehmung, Gehirnjogging und Bewegung zu mehr 
Leistung. Referentin: Ulrike Wachter, Life Kinetik-Trainerin. Anmeldungen 
an: bernadette.behr@vbe-bw.de

Bezirksgruppe 
Bad Säckingen

15.06.2015 
Montag 
16.00 Uhr

GS Karsau 
Steigweg 1 
79618 Rheinfelden

Pfeil und Bogen selber bauen. Mit Kindern im Projektunterricht einen 
Bogen selber bauen – kein Problem. Referentin: Stefanie Neumann. 
Anmelden bei AnTrost@t-online.de

KV Albstadt 16.06.2015 
Dienstag 
17.00 Uhr

GS Burgweiler 
Schulstraße 19 
88356 Ostrach

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

Schulkreis Ortenau 17.06.2015 
Mittwoch 
15.00 Uhr

Treff: Besucherberg-
werk Haslach- 
Schnellingen

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

KV Ravensburg/
Bodensee

03.07.2015 
Freitag 
14.00 Uh

Treff: Rewe-Parkplatz 
88273 Fronreuten- 
Blitzenreute

Führung: Staiger Tobel und Benzenhofer Schlössle. Wanderung durch 
den Staiger Tobel über Kloster Kellenried zum Benzenhofer Schlössle mit 
Einkehr. Anmelden bei bernadette.behr@vbe-bw.de

KV Göppingen 08.07.2015 
Mittwoch 
16.45 Uhr

Staatl. Seminar  
Lessingstraße 7 
73525 Schw. Gmünd

Noch keine Stelle – Was nun? Verbleibende Einstellungsmöglichkeiten, 
alternative Bewerbungsmöglichkeiten. Referenten: Karin Jodl, Erwin 
Huttenlau. Anmelden: Karin.Jodl@vbe-bw.de

KV Ulm, Alb-Donau 
und Biberach

15.07.2015 
Mittwoch 
15.00 Uhr

Staatl. Seminar 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Noch keine Stelle – Was nun? Verbleibende Einstellungsmöglichkeiten, 
alternative Bewerbungsmöglichkeiten. Referenten: Anja Piontek, Matthias 
Klug, Julia Rieger, U. Mittag, E. Vater. Anmeldung: Ernst.Vater@vbe-bw.de

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

Skurriles aus anno dazumal

1. Einhaltung der Arbeitszeit
    pünktlich
    3 X Zuspätkommen
    beträgt die Fehlzeit mehr als 2 Stunden

2. Lerneifer
    lernt eifrig
    lernt, aber nur nach Ermahnung
    ohne Lerneifer

3. Ordnung am Arbeitsplatz
    Arbeitsplatz sauber, Werkzeuge liegen
    geordnet
    Arbeitsplatz sauber, Werkzeuge liegen
    ungeordnet
    Arbeitsplatz liederlich

4. Richtzeit
    Richtzeit ist die Normalzeit, die von
    einem Lehrling ensprechend seines
    Lehrjahres gebraucht werden darf
    Richtzeit eingehalten
    Richtzeit um 25 % überschritten
    Richtzeit um 30 % überschritten
    Richtzeit um 75 % überschritten
    Richtzeit um mehr als 75 % überschritten

5. Güte der Arbeit
    Arbeit sehr gut: Weit über gut hinaus-
    gehend, d. h. die Arbeit ist in jeder Be-
    ziehung einwandfrei und übersteigt die 
    Normalleistung wesentlich
    Arbeit gut: über der Normalleistung 
    stehend, d. h. die Arbeit ist in allen 
    wesentlichen Punkten einwandfrei
    Arbeit genügend: Ausreichende Leistung,
    wenn auch nicht ohne Schwäche, d. h. die
    Arbeit enthält einige Lücken oder einzelne 
    Mängel. Die Gesamtleistung genügt aber 
    den zu stellenden Anforderungen.
    Arbeit mangelhaft: Nicht ausreichende 
    Leistung, jedoch bei Vorhandensein 
    wesentlicher Grundlagen mit der Möglich-
    keit eines baldigen Ausgleiches, d. h. die
    Arbeit weist eine Reihe von Lücken auf
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    oder gibt in mehrfacher Beziehung Anlaß 
    zu mehr oder weniger erheblichen 
    Beanstandungen, die Gesamtleistung liegt 
    erheblich unter der Normalleistung
    Arbeit ungenügend: Völlig unzureichende
    Leistung ohne sichere Grundlagen, d. h. 
    Ausgleich nur schwer und erst nach 
    längerer Zeit möglich, die Arbeit bleibt in 
    jeder Beziehung weit hinter den Normal-
    forderungen zurück.

6. Berichtsheft
    Berichtsheft einwandfrei geführt
    Berichtsheft mit Beanstandungen
    Berichtsheft mangelhaft

7. Berufsschulbesuch
    pünktlich
     3 x Zuspätkommen
     beträgt die Fehlzeit mehr als 1 Stunde

8. Lerneifer und Sorgfalt in der Schule
    lernt eifrig
    lernt, aber nur nach Ermahnung
    ohne Lerneifer

9. Leistungen in der Schule
    sehr gut
    für a) Fachfächer            gut
    für b) Allg. Fächer          genügend
    mangenhaft
    ungenügend

10. Gesellschaftliches Verhalten
    a) zeigt ein einwandfreies kamerad-
         schaftliches Verhalten in der Gesell-
         schaft. Bereitwillikeit zu Sondereinsät-
         zen im Sinne des Befehls 209 sowie bei 
         Einsätzen sonstiger Art, die der beruf-
         lichen, politischen und kulturellen 
         Weiterbildung dienlich sind.
     b) wird das unter a) Aufgeführte nur
         teilweise oder widerwillig erfüllt
     c) wird das unter a) Aufgeführte nicht
         erfüllt
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               Unsere Jugendzeitschriften

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Lesen lernen auf dem Bildschirm? Renommierte Hirnforscher wie die amerikanische Professorin 
Maryanne Wolf empfehlen da eher, bei Gedrucktem zu bleiben. Nach ihren Untersuchungen wird 
alles das, was wir in gedruckter Form lesen, im Gedächtnis besser gespeichert, als das am Bildschirm 
Wahrgenommene. Nicht zuletzt deshalb ist der VBE Herausgeber von Printmedien für Kinder!

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. 12 (erscheint am 11. Mai): 
Die Wiese hat viele Kleider
Jetzt im Mai trägt sie Grün mit 
gelben Tupfen. Toll, dass man 
Wiesenkleider sogar aufessen 
kann! Dazu muss man nicht 
immer eine Kuh sein.
Mit FLOH-Lesefitness-Check!

Nr. 13 (erscheint am 25. Mai): 
Köpfchen unter Wasser 
Auch die Ente muss, wenn sie 
taucht, die Luft anhalten. Unter 
Wasser atmen können nur die 
Fische. Die brauchen auch nicht 
erst Schwimmen zu lernen. 
Dieses FLOHKISTE-Thema ist 
Wasser und Luft.

O!KAY! Go on with English
Mai: My day
Ein Tag von früh bis spät! Mit den 
New words get up, get dressed, 
brush your teeth, wash your face, 
go to bed, go to school, Good 
morning! und Good night! können 
Schüler ihren Tag beschreiben.

Nr. 13 (erscheint am 25. Mai): 
Verkehrsregeln wozu?
Selbst, wenn es oft nicht so aussieht: 
Auch Fahrradfahrer müssen die 
Verkehrsregeln beachten. Dazu muss 
man sie aber erst einmal genau 
kennen. Mach die Fahrradprüfung 
auf dem Papier!

Nr. 12 (erscheint am 11. Mai): 
Halt die Luft an!
Wir schaffen das höchstens eine 
Minute lang. Denn ohne Luft 
zu holen, müssten wir ersticken. 
Kinder holen öfter Luft als 
Erwachsene, Mädchen atmen 
schneller als Jungen.
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 Mai
Uhr in der Natur
In keinem anderen Monat ist das 
Vogelgezwitscher so laut. Zu 
unterschiedlichen Zeiten, aber 
pünktlich wie eine Uhr beginnen 
die einzelnen Vogelarten täglich
mit ihrem Gesang.

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

Mit Didaktischen Handreichungen zu jedem Heft!
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T h e m a

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

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

Der Ratgeber vom FLOH: Die bewegte Schule

Wir machen Zirkus! 
Von Rudi Lütgeharm

Der Ratgeber vom FLOH: Die bewegte Schule

Alle Sinne im Einsatz

inmal Akrobat, Jongleur, Dompteur oder Clown sein – beim Zirkusspielen 
sind Kinder in der Regel Feuer und Flamme. Die Verbindung von Bewegung, 
Spiel, Spaß und Spannung motiviert und fördert nicht nur die körperliche 
Fitness, sondern auch das soziale Miteinander. Das spricht für die Zirkus-
schule in der Schule!

Damit die Bemühungen von Erfolg gekrönt sind, bietet dieser Ratgeber unter Be-
achtung sportwissenschaftlicher Erkenntnisse eine entsprechende Übungsaus-
wahl mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie methodische Hinweise für Lehr-
kräfte und Erzieher. Bei der Zusammenstellung der Spiel- und Übungsformen 
wurde besonderen Wert darauf gelegt, dass jeder, ob sportlich oder nicht, mitma-
chen kann. 
Das Heft eignet sich auch den Einsatz in den Klassen 1 – 6 sowie in Kindertagesein-
richtungen. 

   58 Seiten, DIN A4 Best.-Nr. 513098  Preis: 7,90 Euro

in rundum gut funktionierendes Wahrnehmungsvermögen ist die Basis für 
erfolgreiches Lernen in den Klassen 1 – 6  und Kindertageseinrichtungen. Im 
Alltag gehen die Möglichkeiten körperlich-sinnlichen Erfahrens immer mehr 
zurück und so besteht auch schon bei Kindern die Gefahr, dass ihre sinnliche 
Wahrnehmung sich vorwiegend auf das Sehen und Hören reduziert. Damit 

sich die Sinne bei den Kindern entwickeln können, brauchen sie Anregungen und 
Training. 
Dieses Heft soll in leicht verständlicher Weise verdeutlichen, wie Wahrnehmung 
funktioniert, welche Sinne besonders wichtig für das Lernen sind, wie sie funkti-
onieren und wie man sie fördern bzw. schulen kann. Spiele und Übungen zur 
Schulung aller Sinne! 

   50 Seiten, DIN A4 Best.-Nr. 513087  Preis: 7,90 Euro
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Der Frühling ist ein Maler,
Er malet alles an.
Die Berge mit den Wäldern,
Die Täler mit den Feldern:
Was der doch malen kann!

Auch meine lieben Blumen
Schmückt er mit Farbenpracht:
Wie sie so herrlich strahlen!
So schön kann keiner malen,
So schön, wie er es macht.

O könnt' ich doch so malen,
Ich malt ihm einen Strauß.
Und spräch in frohem Mute
Für alles Lieb und Gute
So meinen Dank ihm aus!

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
(1798-1874)


