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Editorial
Advent
bedeutet Ankunft, und wir verbinden
den Advent mit der Vorbereitung des
Weihnachtsfestes, der Ankunft Jesu.
Advent bedeutet Ankunft, und schon
seit Wochen kommen Menschen bei uns
an, ohne Vorbereitung, so mag man den
Eindruck haben. Ohne die eigentliche
verbandspolitische Arbeit nach hinten
rücken zu wollen, möchte ich vor Weih
nachten noch einmal den Blick auf die
Menschen lenken, die bei uns Schutz
suchen. Glauben sie an Jesus Christus?
Verstehen sie unseren Advent? Stehen
sie unseren religiösen Traditionen neu
tral gegenüber? Wer kommt zu uns?
Wer kommt zu uns in die Schulen?
Sie kommen aus Syrien. Es ist das
Hauptherkunftsland. Sie kommen aus
dem Irak und Afghanistan. In Syrien
sind 87 Prozent Muslime, im Irak 97 Pro
zent und in Afghanistan annähernd 100
Prozent. Und so sind es in der deutli
chen Mehrheit Muslime, die zu uns
kommen, ebenso wie die wenigen Chris
ten, die vor der Verfolgung durch die
Regime fliehen. Prozente verschleiern
oft den Blick auf die Schicksale. So
waren es im Irak in den letzten Jahren
fast zwei Millionen Christen, die sich auf
die Flucht gemacht haben. Über die
Zahl der Christen aus Afghanistan ist
wenig bekannt. Die Lage der christli
chen Minderheit in Afghanistan hatte
sich im Juni 2010 zugespitzt, nachdem
ein privater Fernsehsender einen Film
über die Taufe von Konvertiten ausge
strahlt hatte. Danach riefen afghanische
Regierungsvertreter dazu auf, IslamAbtrünnige mit dem Tode zu bestrafen.
Zwar wies Staatspräsident Hamid Karzai
seine Regierung und den Staatsschutz
an, dafür Sorge zu tragen, dass keine
Übergriffe stattfinden, aber sein eige
ner stellvertretender Parlamentspräsi
dent forderte zeitgleich die öffentliche
Hinrichtung der Konvertiten.

Gerhard Brand

die Waage, ergänzt durch einen kleine
ren Teil traditioneller afrikanischer
Religionen. Jedoch kam es in Eritrea in
den letzten Jahren zur systematischen
Verfolgung der Christen durch die
Regierung, weil diese Minderheiten
nicht den ideologischen Paradigmen
der Regierungsseite entsprachen. In
Nigeria nehmen Islamisierungstenden
zen im ganzen Land zu. Islamistische
Gruppen wie Boko Haram setzen sich
für die Einführung der islamischen
Scharia in ganz Nigeria und das Verbot
westlicher Bildung ein, was immer wie
der zu blutigen Auseinandersetzungen
mit Christen wie auch mit gemäßigten
Muslime führt.
Es sind diese Menschen, die aus diesen
Ländern bei uns ankommen! Glauben
sie an Jesus Christus? Ja, für die Mus
lime ist er ein Prophet, nicht Gottes
Sohn. Im Islam gibt es keine Grundlage
für das Feiern der Geburtstage von Pro
pheten. Noch nicht einmal dem Pro
pheten Mohammed wird diese Ehre
zuteil. Aus diesem Grund gibt es für
Muslime auch kein Weihnachtsfest und
keinen Advent. Das unterscheidet uns,
und es ist nicht der einzige Unterschied.
Aber es gibt in unseren beiden Kultu
ren auch etwas, das uns eint: Die Nächs
tenliebe und die Gastfreundschaft.
Ich wünsche Ihnen eine schöne und
besinnliche Adventszeit.
Es grüßt Sie herzlichst

Aus Afrika kommen Flüchtlinge haupt
sächlich aus Eritrea und Nigeria zu uns.
In beiden Ländern halten sich Muslime
und Christen zahlenmäßig ungefähr

Ihr
Landesvorsitzender
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Die Bildungsplanreform 2016 ist auf
der Zielgeraden
Wie der Baden-Württembergische Handwerkstag, so hat auch der VBE im Okto
ber seine finale Stellungnahme abge
geben. Mag sein, dass noch das eine
oder andere Detail fehlt, Lernziele
nicht einheitlich beschrieben wurden,
oder die einzelnen Niveaustufen trenn
schärfer hätten formuliert werden kön
nen: Das vorläufige Endergebnis der
Bildungsplanarbeit findet grundsätz
lich die Zustimmung des Handwerks.
Zwölf Jahre nach der letzten Bildungs
planreform war es an der Zeit, die
Inhalte des Schulunterrichts zu über
prüfen und an die Herausforderungen
der modernen Arbeitswelt sowie der
veränderten Lebenswelt der Jugendli
chen anzupassen.
Für den Baden-Württembergischen
Handwerkstag ist das neue Fach Wirt
schaft/Berufs- und Studienorientierung
das zentrale Element der neuen Bil
dungsplanreform. Endlich wird die
Berufsorientierung in der Sekundar
stufe I an allen Schulen verbindlich
angeboten, auch an Gymnasien. Alleine
das Handwerk bietet in über 130 Aus
bildungsberufen interessante Karriere
wege bis hin zum Meister und den
Betriebswirt des Handwerks an. Auch
für Abiturienten gibt es spezielle Ange
bote. Kein Wunder, dass den Schülern
bei der Vielzahl an Berufen heute
manchmal der Durchblick fehlt, um
später die richtige Berufswahl zu tref
fen. Der Weg an die Hochschule muss
jedenfalls nicht immer die richtige Ent
scheidung sein.
Berufsorientierung darf aber nicht nur
auf das neue Fach beschränkt bleiben,
beziehungsweise in der Verantwortung
von nur einer Lehrkraft liegen. Die
nötige Berufsorientierung zu vermit
teln geht alle an, ist Aufgabe aller
Lehrkräfte. Aus Sicht des Handwerks
darf die Leitperspektive Berufliche Ori
entierung daher nicht nur auf dem
Papier stehen, sondern muss auch im
Unterricht gelebt werden. Eine gute
Berufsorientierung stellt in allen
Fächern einen Praxis- und Realitätsbe
zug her und hilft dabei, die Bedeutung

3

.
.
.

Rainer Reichhold, Landeshandwerkspräsident Baden-Württemberg

des in der Schule Erlernten aufzuzei
gen. Im Physik- oder Matheunterricht
sollte beispielweise deutlich gemacht
werden, für welche Berufsbilder man
vermeintlich unnützes Formelwissen
später braucht. Der Elektroniker muss
elektrische Größen messen und berech
nen, der Zimmermann die Winkel des
Dachgebälks bestimmen. So erfahren
die Schülerinnen und Schüler gleich
noch etwas über die große Vielfalt der
Berufsbilder.
Eine gute Berufsorientierung lebt von
möglichst vielen Praxisbegegnungen
mit Ausbildungsbetrieben und ihren
Auszubildenden. Die Schulen müssen
allen Schülerinnen und Schülern früh
zeitig Erfahrungen der beruflichen
Wirklichkeit vermitteln. Dies kann nicht
alleine Aufgabe der zuständigen Lehr
kräfte sein. Die Handwerkskammern
und Fachverbände des Handwerks bie
ten hier gerne ihre Unterstützung an.
Sie vermitteln Bildungspartnerschaften
mit Handwerksbetrieben, koordinieren
den Einsatz von Ausbildungsbotschaf
tern oder öffnen ihre Bildungszentren
für Berufserkundungen. Viele Hand
werksbetriebe sind bereit, Berufsorien
tierungspraktika anzubieten.
Ein Angebot, dass übrigens auch Lehr
kräfte für sich selbst nutzen sollten.
Aus Sicht des Handwerkstages wäre es
sinnvoll, wenn Lehrkräfte selbst Prak

tika absolvieren würden. Wer mit der
Wirtschafts- und Arbeitswelt vertraut
ist, kann seinen Schülerinnen und Schü
lern aufgrund eigener realer Erfahrun
gen einen ersten Einblick in die außer
schulische Berufswelt geben. Denn die
eigene Berufswahl liegt häufig schon
einige Zeit zurück und die Handwerks
berufe haben sich in der Zwischenzeit
weiterentwickelt. Die Handwerkskam
mern im Land haben entsprechende
Fortbildungen für Lehrkräfte im Pro
gramm. Sie lernen das System der
dualen Ausbildung kennen und kön
nen in den Bildungszentren des Hand
werks verschiedene Berufsbilder ken
nenlernen und natürlich auch selbst
zum Werkzeug greifen. Darüber hinaus
informieren die Kammern über die
zahlreichen Unterstützungsangebote
des Handwerks in der Berufsorientie
rung. Lehrer sollten die Möglichkeit
haben, solche Fortbildungen während
der Arbeitszeit und nicht am Wochen
ende zu absolvieren.
Das neue Fach Wirtschaft/Berufs- und
Studienorientierung besteht nicht nur
aus der Berufsorientierung, sondern
auch aus dem Wirtschaftsunterricht.
Der VBE und der Handwerkstag haben
die Initiative für ein Fach Wirtschaft in
der Sekundarstufe I mitgezeichnet. Das
Handwerk kann die Kritik des DGB, der
einen zu großen Einfluss der Arbeitge
ber befürchtet, nicht nachvollziehen.
Im Unterricht werden die Interessen
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern
gleichermaßen behandelt, Mitbestim
mungsmöglichkeiten erörtert und die
Bedeutung von Gewerkschaften beschrieben. Genauso wichtig und richtig
ist es aber auch, dass das neue Fach
Schülerinnen und Schüler über die
Bedeutung von Girokonten und Privat
krediten informiert und die Rolle von
Unternehmen beleuchtet.
Auch für den Wirtschaftsteil des neuen
Fachs bieten die Handwerkskammern
den Lehrkräften ihre Unterstützung an.
Das Projekt Chance CHEF eröffnet mit
seiner Lernsoftware und weiteren
Inhalten Schülerinnen und Schülern auf
spielerische Art und Weise den Zugang
zu den Themen der Betriebswirtschaft
und macht Lust auf die Selbstständig
keit als Unternehmer. Zudem gibt es im
neuen Wahlpflichtfach Technik viele
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Schnittstellen mit dem Handwerk. Auch
hier gilt: Dieser Unterricht lebt von Pra
xiserfahrungen. Zum Beispiel durch die
Einrichtung einer Lernwerkstatt Bauen
& Konstruieren an der Schule oder Prak
tika in den Handwerksbetrieben. Aller
dings muss zuvor bereits in den Klassen
5 und 6 die Vermittlung technischer
Grundkompetenzen mehr Gewicht
erhalten. Diese scheint im ebenfalls
neuen Fach Biologie, Naturphänomene
und Technik (BNT) in den Klassen 5 und
6 noch nicht der Fall zu sein. Dies gilt
insbesondere für die Schülerinnen und

Schüler an Gymnasien. Hier sehen wir
noch Handlungsbedarf.
Größter Wermutstropfen ist aus Sicht
des Handwerks die fehlende Berücksich
tigung einer informationstechnischen
Grundbildung im neuen Bildungsplan.
In Zeiten der zunehmenden Digitalisie
rung reichen ein Basiskurs Medienbil
dung und die Leitperspektive Medien
bildung nicht aus. Auch die inhaltsbezo
genen Kompetenzen in den Fächern
BNT, Physik oder Technik tragen wenig
zur IT-Grundbildung bei. In der Zwi
schenzeit hat die Landesregierung auf

die Kritik der Wirtschaft reagiert und
ein neues Konzept angekündigt, dem
nach alle Schülerinnen und Schüler eine
verbindliche Grundbildung in Informa
tik erhalten werden. Es bleibt abzuwar
ten, inwieweit hierdurch bestehende
Lücken in der informationstechnischen
Grundbildung geschlossen werden kön
nen. Aber insgesamt lässt sich ein positi
ves Zwischenfazit ziehen: Mündige
Wirtschaftsbürger verlassen in Zukunft
die Schulen im Land.
Rainer Reichhold, Landeshandwerkspräsident Baden-Württemberg

Pressemeldungen
VBE: Nicht nur für mehr Frauen in Führungspositionen
kämpfen, sondern auch für mehr Männer an Grundschulen
Selbst eine Männer-Einstellungsquote
würde den Schulen nicht mehr männli
che Lehrkräfte bescheren, weiß man
beim Verband Bildung und Erziehung
(VBE) Baden-Württemberg, denn es
studieren schlichtweg zu wenig Män
ner aufs Grundschullehramt, wo der
Frauenanteil bei rund 90 Prozent liegt,
beklagt der VBE anlässlich des heuti
gen Weltmännertages.
Mittlerweile gelten Jungen als die
neuen Verlierer im Schulwesen. Sie

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

oder auf der VBE-Homepage:

rinnen und Erzieherinnen
sind überrepräsentiert bei
abzuwerten. Für eine sta
den Sitzenbleibern und
bile, emotionale Entwick
Schulabbrechern, bei den
lung der Kinder ist es aber
Sonderschülern und Schulkein besonderer Vorteil,
schwänzern. Jungen lesen
wenn diese vom Kindergar
nicht nur schlechter als
ten an beinahe ausschließ
Mädchen, sondern mit
lich weibliche Bezugsper
deutlich weniger Begeis
terung. Selbst beim Abi
sonen um sich haben und
tur bleiben die Jungen Gerhard Brand
das männliche Element „als
zahlenmäßig hinter den VBE-Landesvorsitzender Gegenpart“
Seltenheits
wert besitzt.
Mädchen zurück. Mütter
von Jungen haben zumin
Kinder und Jugendliche aus patriarcha
dest den Eindruck, dass ihre Söhne oft
lisch orientierten Kulturkreisen haben
allein aufgrund des Geschlechts vom
oft Probleme, eine Erzieherin oder Leh
weiblichen Fachpersonal unterschwel
lig oder offen abgelehnt werden.
rerin als „Respektsperson“ anzuerken
nen, und rebellieren entsprechend.
„Zu laut, zu wild, zu störend – wird
Schon Kindergartenkinder machen
vorschnell über alle Jungs der Stab
Frauen massiv Schwierigkeiten und füh
ren sich in der Gruppe zuweilen wie
gebrochen“, klagen diese Mütter.
kleine „Paschas“ auf, die sich absolut
Männlichen Schülern dagegen werde
nichts sagen lassen.
gerne
vorgeworfen,
dass
sie
gewünschte Eigenschaften wie Sau
berkeit, Ordnungssinn, Angepasstheit,
Der vergleichsweise geringe Verdienst
Fleiß und emotionale Intelligenz ver
und kaum vorhandene Aufstiegsmög
missen lassen, womit Mädchen insbe
lichkeiten sind nach Ansicht des VBE
sondere bei Grundschulpädagoginnen
mit ein Grund dafür, dass Erzieher(in)
punkten. Dem VBE liegt es fern, die
ein klassischer Frauenberuf geblieben
qualifizierte Arbeit engagierter Lehre
ist. Als alleiniger Verdiener vom schma

www.vbe-bw.de
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len Erziehergehalt eine mehrköpfige
Familie ernähren zu wollen, sei schon
eine echte Herausforderung, betont
VBE-Chef Gerhard Brand. Männer sind
deshalb in Kindertagesstätten Exoten,
haben in Grundschulen Seltenheits

wert. Abschreckend wirkt, dass die
Arbeit mit Kindern gesellschaftlich
kaum Ansehen genießt. „Wer mehr
Männer als `Kindergärtner´ oder Grund
schullehrer gewinnen will, muss für ein
anderes Image des Berufsbildes sowie

für bessere Arbeitsbedingungen sorgen
und beispielsweise Grundschullehr
kräfte nicht länger arbeiten lassen und
obendrein auch nicht noch geringer
besolden als Lehrer an Gymnasien oder
Realschulen“, sagt Brand.

VBE: Realschule ist keine Gemeinschaftsschule light
Beide Schularten sollen ein klares Profil zeigen dürfen
Der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) Baden-Württemberg schaltet
sich in die Diskussion um die Zukunft
der Realschule mit einer Stellung
nahme des Realschulreferates ein. Die
Realschule sei keine Gemeinschafts
schule light und müsse ihr eigenes Pro
fil zeigen dürfen, so VBE-Referatsleiter
Alexander Oberst.
Die hartnäckige Verweigerung, Grund
schulschulzeugnisse einsehen zu lassen, ist nach Auffassung des VBE-Real
schulreferates ein Misstrauensvotum
gegen die Lehrer der weiterführenden
Schulen, die obendrein durch die Lern
standserhebung in Klasse 5 seit diesem
Schuljahr völlig ad absurdum geführt
worden ist. Die Empfehlungen der Kol
leginnen aus der Grundschule waren
immer sehr wertvoll und präzise, so
VBE-Referatsleiter Oberst. Die Koope

renziert – also ohne Kurssys
tem – bis zur Klasse 10
arbeitet. Das Elternwahl
recht würde mit dieser
Unterscheidungsmöglich
keit gestärkt. Die Eltern
könnten wählen zwischen
Gemeinsamer Unterricht
einer Schule mit äußerer
in der Orientierungsstufe
Differenzierung und einer
kann sinnvoll sein. Aller Alexander Oberst
mit innerer. Außerdem
dings muss es den Real VBE-Referat Realschule
muss die Realschule mit den
schulen selbst überlassen
notwendigen Lehrerstun
den ausgestattet werden,
werden, ob und wann
damit eine äußere Differenzierung
eine äußere Differenzierung sinnvoller
organisatorisch überhaupt möglich ist.
und zielführender ist als gemeinsamer
Unterricht. Schließlich arbeitet die
Das Profilfach an Gymnasium und
Realschule gewohnt leistungsorien
tiert und kann mit äußerer Differen
Gemeinschaftsschule wird der Real
schule gleichfalls vorenthalten. „Sind
zierung den Begabungen der Schüler
gute Realschüler etwa begabte Kinder
eher gerecht werden. Dies wäre auch
zweiter Klasse?“, moniert Oberst die
ein
Unterscheidungsmerkmal
zur
Benachteiligung seiner Schulart.
Gemeinschaftsschule, die binnendiffe
ration Grundschule – Real
schule müsste sogar ver
stärkt werden, anstatt
durch Geheimniskrämerei
und Misstrauen die Atmo
sphäre zu vergiften.

LEARNTEC 2016 | Lernen mit IT | 24. Internationale Fachmesse und Kongress

Zukunft Lernen.
www.learntec.de
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26. – 28. Januar 2016
Messe Karlsruhe
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Führen eines Kollegiums
mit Teamstrukturen
Von Klaus de Jong

Teil 2: Arbeiten im Team
1. Einleitende Gedanken
Teams bilden sich durch Interaktionen
der Teammitglieder. Das erfolgreiche
Arbeiten im Team beruht auf einer
Balance von Konflikt und Zusammen
arbeit der Beteiligten. Auch die Quali
tät der Interaktionen bzw. des Aus
tausches mit der Schulleitung beein
flussen die Teamarbeit.
Will die Schulleitung Verantwor
tungsbereiche an Teams weitergeben,
so muss sie zunächst prüfen, ob diese
Aufgabenfelder
für
Teamarbeit
geeignet sind. Ist die Komplexität
einer Aufgabe hoch, so bietet eine
kooperative Bearbeitung große Vor
teile, auch was die Erfahrung von
Selbstwirksamkeit jedes Teammit
glieds betrifft. Für das Bearbeiten in
Teams eignen sich Aufgabenfelder,
die sich in verschiedene Teilaufgaben
gliedern lassen. Teilaufgaben könn
ten so entweder sukzessive oder
simultan vom Team bearbeitet wer
den. Bei simultaner Bearbeitung
kommt der Kommunikation, Koordi
nation und Interaktion zwischen den
Teammitgliedern besonders große
Bedeutung zu.

2. Argumente fürs
Arbeiten in Teams
Teamarbeit bringt, durchdacht und
konsequent angewandt, sowohl für
den Einzelnen als auch die Gruppe
Vorteile. „Durch ihre Zusammenstel
lung und durch den verliehenen
Handlungsspielraum können Teams
schnell reagieren und innovative
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Ideen und Lösungen schaffen, die ein
zelne Mitglieder in dieser Form kaum
leisten könnten. Synergieeffekte wer
den durch das Fokussieren unter
schiedlicher Fachkompetenzen auf
ein gemeinsames Ziel erreicht.
• Der Mensch ist ein soziales Wesen
und damit auf Interaktion und
Kommunikation angelegt.
• Bei der Komplexität heutiger Auf
gabenstellungen sind wir auf
andere Menschen angewiesen.
• Die interdisziplinäre Zusammenar
beit von Spezialisten erleichtert die
Problemlösung und Zielerreichung.
• Teamarbeit bietet eine motivie
rende Partizipationsmöglichkeit für
Mitarbeiter im Rahmen von Füh
rung.“(4)

3. Formen der Teamarbeit
Für die Aufgabenfelder im schuli
schen Bereich bieten sich zwei For
men der Teamarbeit an.

1. Teams für Projekte
(Projektteams)
Projektteams sind zeitlich befristet und
bearbeiten klar umrissene, vorgege
bene Aufgaben. In Projektteams arbei
ten Personen, die im jeweiligen Aufga
benfeld
besondere
Kompetenzen
haben. Im Zeitraum des Projekts kann
Selbstwirksamkeit erfahren werden.
Bei Problemen kann unter Umständen
bei Einzelnen die Haltung aufkommen:
„Für diese Zeit stehe ich das gut/gerade
noch durch! Danach …!“ Das bedeutet,
dass eine „Pseudoaktivität“ weniger
auffallen muss und eine verschleierte
Immigration möglich ist.

2. Teilautonome Arbeitsgruppen
Diese Teams sind funktionale Einhei
ten und bearbeiten verantwortlich
ein gesamtes Aufgabenfeld. Es sind
auf Dauer angelegte Teams. Eine
koordinierende Person ist unerläss
lich. Die Mitgliedschaft im Team
ergibt sich beispielsweise aus dem
Tätigkeitsfeld (unterrichtete oder stu
dierte Fächer; Lehrauftrag usw.). Das
Team muss sowohl anstehende Auf
gaben als auch Steuer- und Koordina
tionsfunktionen übernehmen. Bei
spiele hierfür sind in der Schule Jahr
gangs-, Stufen- oder Fachteams, die
damit auch eine quantitative wie qua
litative Arbeitserweiterung erfahren.
In diesen Teams erfahren die Mitglie
der über einen längeren Zeitraum
eine hohe Selbstwirksamkeit. Von
allen Teammitgliedern wird eine
anhaltend konstruktive Arbeit erwar
tet und verlangt.
Entscheidend für die erhöhte Effizi
enz in der Aufgabenbearbeitung sind
bei zeitlich längerfristig gedachten
Teams die Prozesse innerhalb des
Teams. Um so wichtiger ist hier die
Arbeit der das Team koordinierenden
Person, die regelmäßige Rückmel
dung aus dem Team sowie die kons
truktive Interaktion von Team und
Schulleitung.

Exkurs Selbstwirksamkeit
Unterschieden werden Erfahrungen
der kollektiven und persönlichen
Selbstwirksamkeit. Mit Blick auf das
Arbeiten in Teams sind beide Bereiche
bedeutsam. Der Begriff der persönli

6

.
.
.

chen Selbstwirksamkeit geht auf Ban
dura zurück. Bandura versteht darun
ter: „Die subjektive Überzeugung
einer Person, ein bestimmtes Verhal
ten erfolgreich ausführen zu können,
auch wenn Schwierigkeiten auftre
ten. … Es besteht der robuste Glau
ben daran, diese Tätigkeit auch aus
führen und kontrollieren zu können.“
(2) Mit Blick auf die Gesunderhaltung
gerade im schulischen Bereich wären
Trainings von Erfahrungen der Selbst
wirksamkeit mit einfachen Mitteln
möglich. Bandura nennt vier Quellen
von Selbstwirksamkeit:
• Die effektivste Quelle der Selbst
wirksamkeit sind eigene, positive
Erfahrungen, z. B. in der Organisa
tion Schule. „Um eine robuste
Selbstwirksamkeit zu entwickeln,
muss erfahren werden, dass man
trotz Schwierigkeiten und Hinder
nissen erfolgreich sein kann.“ (3)
• Die zweite Quelle der Selbstwirk
samkeit sind Beobachtungen von
Modellen. Modellpersonen können
effektive Strategien zeigen, um
schwierige Situationen zu meistern.
Die wahrgenommene Ähnlichkeit
und Relevanz des Modells ist ent
scheidend für das Übernehmen/
Erproben innerhalb von sozialen
Vergleichsprozessen und somit
gegebenenfalls der Stärkung der
eigenen Kompetenz.
• Eine dritte Quelle ist die verbale
Überzeugung. Erhält eine Person
authentische verbale Ermutigungen
von anderen, wird sie sich stärker
bemühen, dadurch mehr Erfolg
haben und so ihre Selbstwirksam
keit stärken.
Man spricht von kollektiver Selbst
wirksamkeit, wenn Gruppen als
Gesamtheit Selbstwirksamkeitserfah
rungen machen. Hierbei kommt der
Gruppenführung
eine
zentrale
Bedeutung zu. Kollektiv selbstwirk
same Erfahrungen gründen auf
gemeinsamen Überzeugungen der
Gruppenmitglieder, dass sie kognitive
Fähigkeiten, Handlungen und Moti
vation so aktivieren können, dass ein
gemeinsames Handlungsziel erreicht
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werden kann. Grundlage für eine kol
lektive Selbstwirksamkeit sind zumin
dest bei der Mehrzahl der Teammit
glieder erfahrene persönliche Selbst
wirksamkeit. Treten dann bei einer
Aufgabe Probleme auf, beeinflusst
eine kollektive Selbstwirksamkeit die
Wahl der Handlungen, die investier
ten Anstrengungen und die Ausdauer
aller Teammitglieder. Nach Bandura
setzen sich selbstwirksame Teams mit
auftretenden Problemen aktiver aus
einander, sind kreativer und eigen
ständiger in der Wahl einzuschlagen
der Strategien und Lösungswege.

4. Teamkoordination –
Teamleitung
Wie in jeder menschlichen Gruppe
ergibt sich auch für die Arbeit im
Team die Notwendigkeit einer Füh
rungsperson. Diese Person sollte auch
Mitglied in einer erweiterten Schullei
tung (z. B. Steuerteam) sein, damit sie
von dort alle grundlegenden, allge
meinen Informationen erhält und ins
Team einbringen kann. Ebenso kön
nen so wichtige Fragen oder Anliegen
aus dem Team in Sitzungen der erwei
terten Schulleitung eingebracht wer
den. Andererseits ist die Teamleitung
in die Prozesse des Teams eingebun
den. Sie begleitet den Teamprozess,
greift in das Geschehen ein und ist
gleichzeitig aufgabenbezogen invol
viert. Die koordinierende Person oder
Teamleitung wird vom Auftraggeben
den (Schulleiterin/Schulleiter), in der
Regel nach einem persönlichen Ent
wicklungsgespräch benannt.
Jede Teamleitung sollte eine genaue
Beschreibung ihres Aufgabenfeldes
erhalten. Eine solche könnte folgende
Punkte umfassen:
„Das Team repräsentieren:
Die Teamleitung vertritt die Interes
sen und Forderungen des Teams nach
außen. Dies erfordert Klarheit, Aus
dauer und Verhandlungsgeschick.
Das Team koordinieren:
Die Teamleitung fördert, koordiniert
optimierend und überprüft die Auf

gabenerledigung. Sie wacht über Ter
mine und koordiniert die Zusammen
arbeit innerhalb und außerhalb des
Systems.
Das Team moderieren:
Teamarbeit
ist
kollegial-partner
schaftlich ausgerichtet, die notwendi
gen Entscheidungen werden weitge
hend gemeinsam in der Gruppe
getroffen. Die Teamleitung hat
sowohl die Personen als auch die
Aufgabe im Blick und moderiert bei
Entscheidungsfindungsprozessen; das
heißt, sie unterstützt die Teammit
glieder in ihrem Prozess.
Das Team in sachlichen und persönlichen Fragen beraten:
Die Teamleitung steht dem Team
beratend zur Seite. Es sollte differen
ziert werden zwischen individuellen
Problemen und Angelegenheiten, die
die Gruppe betreffen. Die Teamlei
tung sollte bei Konflikten im Team
rechtzeitig vermitteln. Ist ein Konflikt
stark virulent, sollte die Teamleitung
die Schulleitung informieren.
Aufgabenerledigung überwachen:
Aufgabe der Teamleitung ist es, die
Zielerreichung zu befördern, Zwi
schenschritte (Meilensteine) zu defi
nieren, Reflexionsphasen einzuplanen
und die Prozesse wie die Aufgabener
ledigung klar anzusprechen sowie auf
die vereinbarte, termingerechte Auf
gabenerledigung zu achten; diese
eventuell klar einzufordern.
Ergebnisse präsentieren:
Die Teamleitung präsentiert die Ergebnisse des Teams nach außen.“(nach 4)

5. Teamfähigkeit entwickeln
Da Lehrkräfte gewohnt sind, alleine
vor einer Klasse zu agieren und sich
ggf. oft nur am Rande im Lehrerzim
mer mit Kolleginnen/Kollegen abzu
stimmen, sind sie von der System
struktur her eher Einzelakteure und
weniger Teamplayer. Es gilt daher,
eine Teamfähigkeit sukzessive im
Berufsfeld anzubahnen. Dies ist Auf
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gabe der Schulleitung. Hier soll nun
beispielhaft ein möglicher Prozess
vorgestellt werden, den der Autor so
ähnlich mit seinem Kollegium durch
schritten hat:
Ein erster Einstieg in das Wachsen von
Teamfähigkeit ist die Gestaltung eines
Teamverhaltens zwischen Schulleiter/
Schulleiterin und der stellvertretenden
Person (engeres Schulleitungsteam).
Hierbei gewonnene Erfahrungen soll
ten dann zur Einrichtung einer erwei
terten Schulleitung ausgebaut wer
den. Es bietet sich das Einrichten eines
Steuerteams an. Die Mitglieder dieses
Steuerteams sollten in Absprache mit
dem Kollegium benannt werden (aus
drücklich keine Wahl). Die Schullei
tung und die Mitglieder des Steuer
teams bildeten dann die erweiterte
Schulleitung. Die im engeren und
erweiterten Schulleitungsteam gemachten positiven Erfahrungen sollten
bewusst und sukzessive ins Kollegium
kommuniziert werden.
Arbeiten im Kollegium einige schon
klassenübergreifend projektartig zusammen, oder wurden mehrfach
schon bildungsplanbezogene Themen

projektartig in Zusammenarbeit unter
Kolleginnen/Kollegen beispielsweise
innerhalb eines Jahrgangs durchge
führt, so konnten dort schon teamför
dernde Erfahrungen gesammelt wer
den. Hieran ließe sich anknüpfen.
Entscheidend ist, dass die Schullei
tung klar hinter dem Konzept einer
teamorientierten Struktur an der
Schule steht und sich dazu, auch in
Beratungen des Steuerteams, schon
grundlegende Gedanken gemacht
und Ideen für erste Ansätze entwi
ckelt hat. Alsbald sollten im Vorfeld
werbende Kommunikationsprozesse
bei denjenigen Personen stattfinden,
die aufgeschlossen für durchdachte
Experimentierphasen sind. Am Anfang von Prozessen sollte gerade im
Raum der Schule eine erhöhte Tole
ranz hinsichtlich Unstimmigkeiten
herrschen. Eine humorvoll, gelassen
und zugleich kommunikativ klar agie
rende Schulleitung hat hier „bessere
Karten“, um mittel- und langfristig im
Zielbereich zu landen.
Sind diese „Vorprozesse“ gezielt eine
gewisse Zeit (etwa ein viertel- bis ein

halbes Jahr) gelaufen, gilt es für die
Schulleitung, das Ziel klar, konkret
und transparent zu benennen, z. B.:
„Dahin möchte ich bis zum … die
Struktur an dieser Schule entwickeln.
Erforderliche Maßnahmen / Entschei
dungen sehe ich wie folgt … Machen
Sie sich dazu Gedanken und bringen
Sie diese bis zum … ein, damit erste
Schritte eingeleitet werden können“.
Bei allem ist die Zieltransparenz und
-klarheit entscheidend. Dies gilt spä
ter auch für die Arbeiten in Teams.
Wobei helfen Ziele in der Teamarbeit?
• Ohne Ziele gibt es keinen Plan.
• Der Erfolg wird durch Ziele messbar.
• Fehlende Messbarkeit von Zielen
bewirkt Unzufriedenheit.
• Klare Ziele schaffen Identifikation.
• Das Team kann durch erfolgreiche
Zwischenziele motiviert werden.
• Teammitglieder wissen, was von
ihnen erwartet wird.
• Das Teammitglied lernt, sich einzu
schätzen und Ideen zu entwickeln.
• Ziele beinhalten Rahmenbedingun
gen.
• Ziele helfen, Fortschritte sichtbar zu
machen und festzulegen.

Anhang
Ideenliste für Schulleitung /
erweitere Schulleitung-Teams im Kollegium
Mögliche Teams im Kollegium:
• Jahrgangs- und/oder Stufenteams
• Zusammenarbeit KiGa/Schule
• Übergang KiGa-GS bzw. GS-weiterführende Schulen gestalten
• Zusammenarbeit mit den Berufsschulen
• Entwerfen, Bewerten und Auswerten von Parallelarbeiten
• Prüfungsvorbereitung, Durchführung, Nachbereitung
• Team für Sicherheitsaspekte an der Schule
• Suchtprävention an der Schule
• Laienspiel- oder Theatergruppe
• Medienerziehung konkret
• Bausteine: Methodentraining
• Homepage einrichten/pflegen
• Umwelterziehung – Projekte in diesem Schuljahr
• Arbeit/Arbeitsweisen in Lerninseln
• Betreuung der Lernwerkstatt
• Impementieren, Gestalten und Betreuen der Schulbibliothek
• Einrichten und Betreiben eines Schülercafés
• Gestalten der Mittagsbetreuung
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Checkliste  Feedbackgeben
Rückmeldungen sollten anhand folgender
„Feedbackbedingungen gegeben werden:
• Konkret: Die wahrgenommenen Verhaltens
weisen müssen konkret beschrieben werden,
so wie sie wahrgenommen werden. Sie
sollen nicht interpretiert, verallgemeinert
oder bewertet werden.
• Kurz: Feedback sollte sich auf wenige
wichtige Eindrücke beschränken, die
unmittelbar Erlebtes knapp und genau
wiedergeben.
• Kurzfristig: Feedback sollte möglichst rasch
und umgehend gegeben werden.
• Konstruktiv: Rückmeldung sollte nur
gegeben werden, wenn erwünscht.
Negatives Feedback wird nur ungern
angenommen oder nur dann, wenn es
mit positivem in einem ausbalancierten
Verhältnis steht.“ (4)
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Checkliste  Arbeiten im Team (eine Art Vertrag)
• Klare Zieldefinition: Ziele müssen klar definiert und messbar sein – dies ermöglicht eine eindeutige und
sichere Planung.
• Budgetierung: Von Anfang an den – so erforderlich – finanziellen Rahmen festlegen; zum Beispiel Beschaffung
von Lern- oder Arbeitsmaterialien.
• Standardisiertes Krisenmanagement: Festlegen/Vereinbaren: Was ist zu tun, wenn …?
Das beinhaltet eine nachhaltige Planung mit erforderlichen Pufferzeiten.
• Umfassende Analyse der Ist-Situation: Was ist die gegebene Ausgangsbasis? Was ist als Bestand gegeben, und
wo liegt der Bedarf?
• Projektcontrolling: Systematisches Vorgehen mit klarem Einplanen von Reflexionsphasen
(Rückblick, Meilensteine, Kontrolle, Soll-Ist-Vergleich).
• Durchdachte Teaminteraktionen: (betrifft vor allem die Personen mit Teamkoordination). Aufgaben und Ziele
unter Berücksichtigung der Anforderungen klar umreißen. Dabei die Möglichkeiten und Profession der
Teammitarbeiter diesen transparent zuordnen und auf eine konstruktive Zusammenarbeit achten.
• Klare Verantwortungsstruktur: Von Anfang an Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten der Beteiligten klären,
um so Streitereien und diffuse Zuständigkeiten zu vermeiden.
• Zielorientierte Kommunikation: Teams treffen sich regelmäßig; Termine und Zeiten werden frühzeitig festgelegt.
Die Teammitglieder erhalten vor jedem Treffen Informationen über Wiedervorlagen und anstehende Aufgaben.
• Richtige Dokumentation: Jede Teamsitzung wird in ihren wesentlichen Teilen dokumentiert (Art Protokoll).
• Treffen nachbereiten: Mit der Protokollgrundlage wird jedes Treffen von der Person mit Teamkoordination
nachbereitet. Vor allem werden die jeweiligen Verantwortlichkeiten für Aufgaben, die bis zum nächsten Treffen
erledigt sein müssen, allen Teammitgliedern nochmals zusammenfassend getrennt vom Protokoll übergeben.
• Aktive Teamführung: Bei Differenzen im Team führt die Person mit Teamkoordination individuelle und klärende
Gespräche. Sollten diese zu keinem befriedigenden Ergebnis führen, schaltet die Teamkoordination den Auftragge
ber, sprich die Schulleitung, ein.
• Regelmäßiges Feedback an die Teammitarbeiter: Die Person mit Teamkoordination oder auch der Auftraggeber
informiert sich regelmäßig über den Stand der Arbeit und gibt dem Team Rückmeldung. Dabei werden sowohl
Fort- als auch Rückschritte sowie drohende Probleme aufgegriffen und beachtet.
• Loben und Erfolge feiern: Erreichte Meilensteine werden im und mit dem Team gefeiert, ebenso wie der Abschluss
des Aufgabenfeldes.
• Probleme im Vorfeld erkennen und vermeiden: Sollten sich bei der Aufgabenbearbeitung grundlegende Probleme
ergeben, muss die Teamkoordination schnell reagieren und den Auftraggeber einbeziehen, um unter anderem
Eskalationen zu vermeiden.

Checkliste zum Arbeitsund Teamprozess
• Wie steht es um die Entwicklung
in einzelnen Bereichen?
• Was ist erreicht worden? Was ist
noch offen?
• Wie ist der Stand des Prozesses?
• Was sind die nächsten Prioritäten?
• Ist klar, wie es weitergeht?
• Was sind die nächsten Schritte?
• Wer tut was, mit wem, bis wann?
• Ist Freude auf das nächste
Treffen sichtbar? (4)
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Bild links: der stellv. Landesvorsitzende,
Gerhard Freund (re.), informierte die
Teilnehmer der japanischen Delegation
über den VBE.

Delegation aus Tokio zum
VBE-Spitzengespräch in Stuttgart
Japanische Lehrer kommen erst um 20 Uhr aus dem Schulhaus

In Zusammenarbeit mit dem japani
schen Bildungsministerium entsendete
der japanische Lehrerverband „Natio
nal Center for Teachers‘ Development“
(NCTD) im Oktober dieses Jahres meh
rere Gruppen von Lehrkräften zu For
schungszwecken nach Europa, in die
USA, nach Kanada, Australien und Tai
wan. Sie wurden nach einem speziel
len Verfahren ausgewählt.
Besuchsziele in Europa waren neben
England, Frankreich, den Niederlan
den, Spanien, Finnland, Norwegen
und Dänemark auch Deutschland. Die
Delegation, die nach Stuttgart kam,
bestand aus Lehrkräften verschiede
ner japanischer Schulformen sowie
verantwortlichen Mitarbeitern aus
der Kultusverwaltung. Zusammen mit
der Dolmetscherin Tomiko NakayamaLanghein handelte es sich um eine
Gruppe von 25 Personen. Angeführt
wurde sie von Akihide Osugi, Direktor
Dept. for Elementary and Secondary
Education, sowie von Kinya Tsuruta,
Senior Supervisor Global Human
Resource Development, Educational
Policy Division, Saga Prefectural
Government.
Ziel der Reise war es, sich intensiv
über aktuelle bildungsrelevante The
men im jeweiligen Land zu informie
ren. In Deutschland lag der Schwer
punkt auf den Auswirkungen der
PISA-Studie auf das deutsche Schulsys
tem in Bezug auf Lehrpläne, Unter
richtsstrukturen, Lehrmaterial, Lehr
methoden,
Unterrichtsevaluierung
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und Ausbildungsperspek
tiven. In Stuttgart fand
vor dem Gespräch mit
dem VBE ein Besuch beim
Landesinstitut für Schul
entwicklung sowie bei
mehreren Schulen statt.
Mit ausgesuchter Höf
lichkeit wurden die bei
den
stellvertretenden
VBE-Landesvorsitzenden,
Gerhard Freund und Michael Gomol
zig, von der japanischen Delegation
im Stuttgarter Rega-Hotel empfan
gen. Nicht nur als Gerhard Freund
den VBE vorstellte, herrschte im Raum
Stille und hoch konzentrierte Auf
merksamkeit bei den beinahe wie für
einen Festakt gekleideten Japanern.
Wer etwas fragen wollte, meldete sich
zurückhaltend und wartete geduldig,
bis er von der Dolmetscherin aufgeru
fen wurde. Es wurde fleißig mitge
schrieben. Gespräche mit dem Tisch
nachbarn fanden während des zwei
stündigen Gedankenaustausches nicht
statt. Kein Teilnehmer warf auch nur
einen Blick auf sein Smartphone oder
das Tablet. Alle waren äußerst diszipli
niert.
Besonderes Interesse fanden die Leh
rerausbildung, der Beamtenstatus,
das Selbstorientierte Lernen der Schü
ler, die Gemeinschaftsschule und die
Kompetenzorientierung mit Berück
sichtigung des Bildungsplanes 2016.
Zu Nachfragen führte die Arbeitszeit
der Lehrer. In Japan sei es üblich, dass

Pädagogen die Schule nicht vor 20
Uhr verließen, wurde ob des in BadenWürttemberg üblichen 25- bis 31Stunden-Deputats à 45 Minuten mit
einem gewissen Erstaunen vonseiten
der Gäste eingeworfen. Gerhard
Freund erklärte die vielfältigen
zusätzlichen Arbeitsgebiete der Leh
rer neben der Unterrichtstätigkeit
und bemängelte, dass es für eine Prä
senz der Pädagogen an den Schulen
viel zu wenig (Computer-)Arbeits
plätze gebe.
Michael Gomolzig wies auf die stark
in Anspruch genommenen Teilzeitbe
schäftigungsmöglichkeiten im Schul
dienst hin, die einem ganztägigen
Verbleib des Lehrpersonals im Schul
haus entgegenstünden.
Als sich die beiden stellvertretenden
VBE-Vorsitzenden nach dem Aus
tausch kleinerer Gastgeschenke ver
abschiedeten, standen alle 25 Dele
gierten geräuschlos auf, falteten die
Hände vor dem Oberkörper und ver
neigten sich mehrmals …
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Studienreise für Lehrkräfte i.R. und Interessierte!

Kuba

mit Möglichkeit zur Badeverlängerung Varadero

Termin 21.03. – 29.03.2016 | Osterferien ● Grundreisepreis € 2.695,- pro Person

Historischer Charme, koloniales Flair und eindrucksvolle Natur!

„Kubas Architektur ist wie Stein gewordene kubanische Musik“ – so beschreibt der kubanische Schriftsteller
Alejo Carpentier die Bauwerke seines Landes. In keinem anderen Land spiegelt sich die 400 Jahre alte Geschichte
so deutlich in seiner Architektur wider wie in Kuba. Vom spanischen Barock bis zu Art Déco präsentieren sich
die Stilformen der Kirchen, Klöster, Herrenhäuser besonders in den Städten Havanna und Trinidad, die zum
Weltkulturerbe der UNESCO zählen.
Unser Angebot beinhaltet:
• Langstreckenflüge mit CONDOR von Frankfurt/Main nach Havanna und zurück
• Flughafensteuern, Flugsicherheitsgebühren und aktuelle Kerosinzuschläge
• 7 Übernachtungen in Hotels der guten Mittelklasse in Doppelzimmern mit Dusche oder Bad/WC
• 7 x Frühstück sowie 6 x Mittagessen und 2 x „All Inclusive“
• Umfangreiches Ausflugs- und Besichtigungsprogramm inkl. Eintrittsgelder/Nationalparkgebühren
• Touristenkarte Kuba
• Qualifizierte örtliche deutschsprachige Reiseleitung
• Insolvenzversicherung/Reisegeldgarantie
• Reiserücktrittskosten-Versicherung
• Reiseführer zur Reisevorbereitung
Weitere Informationen sowie die Reiseanmeldung erhalten Sie bei der Bundesseniorenvertretung des VBE
Bundessprecher: Max Schindlbeck, Mozartstr. 9, 86470 Thannhausen
Tel. 08281-5655 | Fax: 08281-5676 | E-Mail: m.schindlbeck@vbe.de
Neichener Heide 18
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-

53604 Bad Honnef

-

Reiseveranstalter: RDB REISEDIENSTBARTSCH GMBH

t: (02224) 98 98 98

- f: (02224) 98 98 94

-

info@rdb-reisen.de

-

www.rdb-reisen.de
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Stichwort
Die sechste
Jahreszeit
Spricht man in Stimmungslaune von
der fünften Jahreszeit, dann wissen
die meisten, was damit gemeint ist.
Denn wenn man nicht schon am
11.11. närrisch wird, so werden viele
spätestens nach dem Dreikönigstag
von der Narretei „gepackt“. Doch
bekanntlich ist das ja Geschmackssa
che. Aber die sechste Jahreszeit? In
Baden-Württemberg kommt sie, ähn
lich den Schaltjahren nur alle fünf
Jahre zum Zug, tobt dann aber meist
umso heftiger. Und sie steht uns kurz
bevor: die Wahlkampfzeit. Geben wir
es zu: Niemand würde heute definitiv
vorhersagen zu wagen, welche Par
teien nach dem 13. März 2016 im Par
lament sitzen. Und noch schwerer
wird die Frage: Wer mit wem? Und
weil der Blick nach vorne so schwierig
erscheint, werfen wir deshalb einmal
einen Blick auf das Fünkchen perma
nenten Wahlkampfs, das seit der
Wahl 2011 schon bisher herrschte.

Unsere Landtags-Parteien
Über ein halbes Jahrhundert hatte die
mit Abstand größte Volkspartei CDU
das Sagen in unserem Land, wenn sie
auch mal alleine, mal mit der SPD, mal
mit der FDP/DVP regierte. Die Akzente
wurden in der Regel von Schwarz
gesetzt, und so viel Macht verleitet
natürlich dazu, sich von der Basis zu
entfernen. „Dem Volk aufs Maul
schauen“ hat noch nie geschadet.
Denn in unserer Form der parlamen
tarischen Demokratie gibst du im
wahrsten Sinne des Wortes deine
Stimme ab und darfst fünf Jahre lang
zuschauen, was die Politik daraus
macht. Und wenn dann die nächste
Wahl ansteht, ist die Stimmabgabe
auch eine Abrechnung nach der
Abwägung, was die jeweilige Partei
gut oder schlecht gemacht hat. Aber
auch 2016 scheint die CDU ein Prob
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„Die warn‘s!“

lem zu haben: einem übermächtigen
grünen Landesvater muss erst einmal
ein adäquater Gegenpart gegenüber
gestellt werden.
Die GRÜNEN haben ein anderes Prob
lem, das sie mit der SPD teilen: Sie
behaupten alles besser machen zu
wollen, ändern in der Bildungspolitik
vorwiegend aus ideologischen Grün
den wichtige Parameter im Bildungs
betrieb und nehmen die dazu not
wendigen Ressourcen vom Markt: die
schlechte Unterrichtsversorgung ist
hausgemacht, die vollmundigen Ver
sprechungen aus den Wahlprogram
men konnten teilweise nicht im
Ansatz angegangen werden.
Beispiel GRÜNE: Die maximale Klas
sengröße wollen wir auf 25 Schüler/
-innen festlegen. Beispiel SPD: „Wir
werden Schritt für Schritt bis 2016 die
beitragsfreien Kindergärten einfüh
ren“, und Beispiel Koalitionsvertrag,
GRÜNE/SPD: „Ethik soll neben Reli
gion als Alternative schrittweise ab
Klasse 1 eingeführt werden.“ Wenn
man sich so weit aus dem Fenster
lehnt, muss man sich auch der
Gefahr bewusst sein, über die Brüs
tung fallen zu können. Dass aber
jemand gleich zu 100 Prozent dane
benlangt wie in den obigen Beispie

len, das grenzt doch fast schon an
Unverfrorenheit.
Die FDP/DVP ist eine wortgewaltige
Oppositionspartei geworden, die von
den populistischen Äußerungen ihres
Fraktionschefs und Lautsprechers
Rülke
lebt
(„Frühstücksdirektor
Kretschmann“), wo es sich im Bil
dungsbereich aber trotzdem lohnt
hinzuschauen. Mit ihrem Sprecher Dr.
Timm Kern greifen sie manches realis
tische Element auf, das im Bildungs
bereich Beachtung verdient. Man
wird gespannt sein, ob die FDP/DVP
den Einzug in den Landtag schafft
und dann ihre Vorstellungen auch
verwirklichen kann.

Unsere „Koalitionsblöcke“
Die CDU-/FDP-Koalition hat in den
Jahren vor 2011 Bildungspolitik
gestaltet. Hat sie das wirklich? Zurück
denkend fällt mir Kultusministerin
Schavan ein, die zumindest den
Erstanstoß gab, einen Anschein von
Wissenschaftlichkeit ins Bildungsge
schäft bringen zu wollen. Der Evaluie
rung und der Nachhaltigkeit folgten
Input, Output, Standards und, und,
und … Zu der Aussage, dass solches
dazu beitrage, Schule besser zu
machen, hatte der Autor schon immer
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ein gespaltenes Verhältnis. Denn
eines hatten alle Reformen gemein
sam: „Kostenneutralität“ ist eben
kein Modewort, sondern überdauert
die Zeiten. Ein einziges Mal, nämlich
2008, hat die schwarz-gelbe Koalition
eine nennenswerte Qualitätsoffensive
aufgelegt, die mit immerhin einer
halben Milliarde (500 Millionen EUR)
gegenfinanziert wurde. Das war
schon ein vielversprechendes Pro
gramm, das einerseits die Klassentei
ler auf 28 festzurren sollte.

als Koalition) nun schwer, mit dem
Finger auf die anderen zu zeigen und
Dinge einzufordern, die sie selbst vor
her auch nicht zustande gebracht hat.
Man muss einfach auch noch einmal
feststellen, dass Bildungspolitik vor
2005 keinen Stellenwert hatte, Wah
len zu entscheiden. Und obwohl es
heute anders wäre, bestimmen aktu
elle lebensstrategisch orientiertere
Themen wie Flüchtlinge, Atomendla
ger, Ärzteversorgung und Kranken
häuser unsere Themenlandschaft.

Nachdem aber in den Grundschulen
selbiger sofort eingeführt wurde, hat
die grün-rote Folgeregierung diese
Absenkungen unterbrochen, und so
stecken die weiterführenden Schulen
(außer GMS) beim Klassenteiler von
30 fest. Andererseits war beabsich
tigt, Geld in die Personalentwicklung
und in die Haupt-/Werkrealschulen zu
stecken. Wie wir wissen, sollte es
unter anderem wegen Fukushima,
Mappus, Stuttgart 21 anders kom
men. Was wir aber nicht vergessen
sollten: Zumindest seit der Jahrtau
sendwende hat die damalige Koali
tion versäumt, eine Personaldecke zu
schaffen, die weniger anfällig für
Ausfälle durch Krankheit, Schwanger
schaft und (Früh-)Pensionierungen ist.
Die Sonderschulen führten ihren Be
trieb von jeher fast zur Hälfte mit Per
sonal, das für diese Schulart gar nicht
ausgebildet war.

Trotzdem halte ich fest: Baden-Würt
temberg hat damals konstant seinen
Platz in der Spitzengruppe der Bun
desländer gehalten. Wer dies unter
dem Hinweis auf den internationalen
Durchschnitt abschwächen möchte,
sollte sich einmal vergegenwärtigen,
ob die Basisvoraussetzungen von
Skandinavien und Deutschland so
identisch sind, dass Vergleiche über
haupt aussagekräftig (und zulässig)
sein können. Niemand würde auf die
Idee kommen, die Kletterfähigkeit
von Eichhörnchen und Nashörnern zu
vergleichen, aber in der Bildung
scheint das erlaubt. Und wie viel bei
PISA-, TIMSS- und OECD-Vergleichen
schon im Vorfeld von Tests geschum
melt wird, um am Ende gut dazuste
hen, ist hinlänglich durch die Presse
gezogen worden.

Berufsschulen konnten auch keine
Jubelschreie ausstoßen. Je nach Schul
art (z. B. „Berufskolleg“) bestimmten
Unterrichtsausfall bei den Schülern
und Bugwellen von Überstunden,
welche die Lehrkräfte vor sich her
schoben: den Schulalltag. Und die
anderen Schularten wurden auf so
knappen „100 Prozent“ gehalten,
dass die Schulleitungen vom Gestalter
zum Mangelmanager wurden und
zunehmend nur noch verwalten
konnten. Es fällt der heutigen Opposi
tion (wenn auch getrennt und nicht
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„Der Wechsel hat begonnen“, tönte
es nach der Wahl 2011, und was da
alles in Wahlprogrammen und im
Koalitionsvertrag stand, war zum Teil
das Papier nicht wert, auf dem es
geschrieben war. Jedoch gab es eine
entscheidende Person, die das alles
glaubte: „Unsere“ Kultusministerin
Warminski-Leitheußer. Ohne vorheri
gen Kassensturz ging sie mutig viele
Themen an und richtete viele Baustel
len ein. Als die Kassenhüter dann
merkten, dass das viel Geld kosten
würde, war es schnell wieder da, das
böse Wort von der Kostenneutralität,
das im Bildungsbereich ein Synonym

für Stillstand darstellt. Und den vielen Ausgaben, teilweise von außen
aufgedrängt, meist aber hausge
macht, folgten die Kürzungen allent
halben: Kürzungen der Lehrerstellen,
Kürzungen der Gehälter, Kürzung der
Altersermäßigung, Kürzungen bei der
Beihilfe, Kürzungen, Verschiebungen,
Streichungen. … Als die Ministerin
nicht mehr zu halten war, wurde
zunächst als Nachlassverwalter der
jetzige Kultusminister Stoch auf den
Schild gehoben, der zugegebenerma
ßen ein gutes Bild abgibt. Sein größ
ter Nachteil scheint, dass er es nicht
schafft, aus der Ideologie seiner Partei
herauszutreten und immer wieder –
trotz guter Ansätze – rückfällig wird.
Die Verankerung der sexuellen Viel
falt im Bildungsplan soll als ein Beleg
dafür dienen. Nach heißen Diskus
sionen und Demonstrationen in der
Öffentlichkeit einigte man sich darauf,
im Bildungsplan die Toleranz stärker
zu betonen. Ohne Not brachte Stoch
im April 2015 trotzdem das Thema
„Sexuelle Vielfalt“ wieder aufs Tapet.
Eines beherrscht diese Koalition aber
außerordentlich gut (und die Opposi
tion findet kaum ein Gegenrezept):
Die Stimmung in der Öffentlichkeit
wird durch rosige Darstellungen posi
tiv gehalten, denn die Presse (das ist
ein „Pfund“) macht mit, etliche Ver
bände machen mit (und rudern wie
der zurück) und eine andere große
GEWerkschaft (Aufdruck auf Schoko
ladentäfelchen „So sind wir rot, prak
tisch, gut!“) betätigt sich nicht nur in
der Öffentlichkeit, sondern fragwür
digerweise auch in Personalversamm
lungen als Wahlhelfer für die derzei
tige Koalition.
So werden Illusionen warmgehalten,
Sonnenschein verkauft und in der
Folge die Lehrkräfte „verbraucht“.
Denn es soll doch keiner weismachen
wollen, dass der Wechsel von Paradig
men (Inklusion, gewollte Heterogeni
tät, Individualisierung) allen Ernstes
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kostenneutral durchgeführt werden
kann. Und die Meldungen über die
höchsten
Lehrereinstellungszahlen
und weitere Einstellungen können
(uns) nicht darüber hinwegtäuschen,
dass sie unumgänglichen Notwendig
keiten geschuldet sind, die gar keine
andere Möglichkeit zuließen. Wir
müssen einfach festhalten. Aufgrund
der Kürze der Regierungszeit der
grün-roten Koalition muss sie den
Beweis schuldig bleiben, dass die ein
geleiteten Maßnahmen zu einem
erfolgreichen Ziel führen. Denn vor
allem für die SPD bleibt es ein unauf

Der öffentliche Dienst hat auch 2016
eine Stimme und kann den Wahlaus
gang entscheidend beeinflussen. Wir
Lehrkräfte sollten beim Setzen unse
res Kreuzes der Bildung eine gute
Stimme verleihen. Nutzen wir die
Chance!

lösbares Dilemma. Der Kultusminister
(SPD) braucht das Geld, das ihm der
Finanzminister (SPD) nicht gibt.

Der öffentliche Dienst und
sein Wahlverhalten
Nach der letzten Wahl 2011 hat infra
test dimap in Auswertungen Ergeb
nisse verglichen und das Wahlverhal
ten der Beamten unter die Lupe
genommen. Es kamen aussagekräf
tige Zahlen zum Vorschein, sodass ich
sie hier nochmals tabellenartig fest
halten möchte.

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

Bundestagswahl
Endergebnis Bund

Bundestagswahl
Ergebnis in BW

So haben die Beamten
gewählt

Landtagswahl

2013

2009

2013

2009

2011

CDU/CSU

41,5

33,8

45,7

35,5

Bundestag Landtag
2013
2011
45,0
31,0

39,0

Vergleich
2006
-5,2

SPD

25,7

23,0

20,6

18,9

22,0

27,0

21,1

-2,1

GRÜNE

8,4

10,7

11,0

13,0

14,0

35,0

24,2

+12,5

Linke

8,6

11,9

4,8

7,1

5,0

2,0

2,8

-0,3

FDP

4,8

14,6

6,2

18,9

5,0

4,0

5,3

-5,4

AfD

4,7

-

5,2

-

6,0

-

-

-

Piraten

2,2

2,0

2,3

2,0

k. A.

k. A.

2,1

+2,1

Sonstige

4,0

4,0

4,2

4,4

k. A.

k. A.

2,4

-0,2

Einwurf
Sparen am Personal hat seit 2011
unter der grün-roten Koalition
Methode. Noch nie in der Geschichte
Baden-Württembergs hat es eine
Regierung gegeben, die so rigoros
jährlich die Staatsdiener gemolken
hat. Auf die Gehaltsgruppe A 12
bezogen (das ist schließlich die größte
Beamtengruppe im Haushalt), folgte
der siebenmonatigen Verspätung der
Gehaltsanpassung im Jahre 2011 im
Jahr darauf die Absenkung der Ein
gangsbesoldung von minus 4 Prozent
auf minus 8 Prozent sowie die Erhö
hung der Kostendämpfungspauschale
und Beihilfeänderungen, die sich
nicht nur in den zahnärztlichen Leis
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tungen bemerkbar machten. 2013
gab es die Besoldungsanpassungsver
schiebungen um 12 Monate, quasi
eine Nullrunde. Die Kürzung der
Altersermäßigung prägte in diesem
Bereich das Jahr 2014, und 2015
folgte erneut eine Verschiebung der
Besoldungsanpassung um 8 Monate.
Damit liegt das reiche Baden-Würt
temberg an drittletzter Stelle aller
Bundesländer, was die Übertragung
der Tarifabschlüsse auf die Beamten
und Versorgungsempfänger betrifft.
Nur Hessen und das Saarland machen
unserem „Musterländle“ noch den
letzten Platz streitig. Melk uns weiter,
Winnie!
jo-kl

14

.
.
.

Der neue VBE-Schuljahresplaner
2016| 2017
un g
Vo rr an g fü r Bi ld
VERBAND
BILDUNG UND
E R ZI E H U N G

Sc hu lja hres pl an

er

20 09 20 10
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Schu lja h respla n
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6
1
0
2
5
1
0
2
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Perfekt das neue Schuljahr planen …
mit einer Vielzahl an Kalendern,
Übersichten, Informationen und
Listen.
Ein handliches, qualitativ sehr
hochwertiges Buch im DIN A4Format, kartoniertem und folienkaschiertem Einband und zwei
Lesezeichen
zum Einzelpreis von
(zuzüglich Porto)

10.–

Euro

jetzt bestellen
Hiermit bestelle ich
zum Einzelpreis von

Stück VBE-Schuljahresplaner 2016| 2017

10.– Euro (zuzüglich Porto)

Bitte schicken Sie mir jährlich den neuesten VBE-Schuljahresplaner.
(Dann bitte vorne ankreuzen)
Erteilung eines SEPA-Lastschriftenmandats
VBE-Wirtschaftsservice GmbH, Heilbronner Str. 41, 70191 Stuttgart, Gläubiger-Identifikationsnummer
DE03ZZZ00001034905; Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige die VBE-Wirtschaftsservice GmbH, Zahlung/en von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verband Bildung und Erziehung auf mein
Konto gezogenen Lastschrift/en einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber/in (Name, Vorname)
Straße, Nr.
PLZ, Ort
E-Mail
Kreditinstitut
IBAN-Nummer

D E

Datum, Unterschrift
15

.
.
.

Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an 0711 2293858
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Oder senden an:
VBE-Wirtschaftsservice GmbH, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
info@ws-wirtschaftsservice.de

Links: Die Verbandsleitung: Franz
Vock (Schatzmeister), Gerhard
Freund (stellv. Vorsitzender),
Michael Gomolzig (stellv. Vorsitzender), Heike Stober (Mitglied der
Verbandsleitung), Gerhard Brand
(Vorsitzender), Nicola Heckner
(stellv. Vorsitzende), Otmar Winzer
(stellv. Vorsitzender).

Sitzung des VBE-Hauptvorstandes
mit den Kreisverbänden
Der Hauptvorstand (HV) des VBE
Baden-Württemberg trat am Diens
tag, 20. Oktober 2015, in Karlsruhe zu
einer ganztägigen Sitzung mit den
Kreisvorsitzenden zusammen. In der
Regel findet dieses Ereignis mindes
tens einmal im Jahr statt. Hauptvor
standssitzungen sind nicht öffentlich.
Inhalte der Sitzung waren unter ande
rem der Bericht der Verbandsleitung
(VL). Der VBE-Landesvorsitzende Ger
hard Brand berichtete von den zahl
reichen guten Gesprächen mit allen
vier Landtagsfraktionen. Brand wies
darauf hin, dass Kultusminister
Andreas Stoch dieses Jahr bereits zu
Gast im VBE-Landesvorstand war und
nochmals sein wird. Ministerpräsident
Winfried Kretschmann lud den VBE
erst kürzlich zu einem bildungspoliti
schen Gespräch ins Ministerium ein.

ten und sogar ausbauen zu wollen.
Der stellvertretende Landesvorsit
zende Otmar Winzer moderierte den
nächsten Themenblock „Bericht aus
den Referaten“ und ließ alle Landesre
feratsleiter aus den verschiedenen
Schulreferaten zu Wort kommen. Hier
wurde aufgezeigt, wie es um die
Schularten steht. Lebhafte Diskussio
nen, verschiedene Blickwinkel und
doch immer das große Ganze im Blick:
Der VBE vertritt die Lehrkräfte aller
Schularten und setzt sich für diese ein.

Brand stellte weiter die Positionen
des VBE zu den schulbezogenen The
men dar. Festzuhalten bleibt: Der Ver
band Bildung und Erziehung ist sehr
gut positioniert. Wir sind gefragte
Gesprächspartner und werden selbst
verständlich weiterhin gerne Rede
und Antwort stehen. Die VL ist nun
wieder komplett besetzt. Nicola Heck
ner wurde vom HV zur stellvertreten
den Landesvorsitzenden gewählt.

Im Hinblick auf kommende Ereignisse
wurde unter anderem die Flücht
lingsthematik behandelt, aber auch
das Augenmerk auf Wahlprüfsteine
zur anstehenden Landtagswahl am
13. März 2016 gelegt. Ebenfalls heiß
diskutiert wurde die Stellungnahme
des VBE Baden-Württemberg zum
neuen Bildungsplan 2016.

Des Weiteren gaben die vier Landes
bezirke einen Überblick über die
Arbeit in den Regionen. Lehrertage,
Pressetourneen, Personalräteschulun
gen, spannende Fortbildungen und
Vorträge fanden in ganz Baden-Würt
temberg großen Anklang. Man war
sich einig, dieses gute Niveau zu hal

VBE Magazin • Dezember 2015

Besonders treue und gewissenhafte
ehrenamtliche Mitarbeiter wurden für
ihren jahrzehntelangen unermüdlichen
Einsatz geehrt und im Rahmen des
Hauptvorstandes gewürdigt. Großer
Dank geht an Franz Wintermantel,
Klaus de Jong und Ekkehard Gabriel.

Bild rechte Spalte oben: Gerhard Brand
bedankt sich unter anderen bei
Klaus de Jong für jahrzehntelangen
Einsatz für den VBE.
Bild rechts unten: Wurde vom
Hauptvorstand in die Verbandsleitung
gewählt: die stellvertretende Vorsitzende
Nicola Heckner. Daneben der für seine
Verdienste geehrte Franz Wintermantel.
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5. Deutscher Schulleiterkongress
3.–5. März 2016
Kongresszentrum CCD Süd | Düsseldorf

Warum unterstützen Sie, Frau Prof. Dr. Süssmuth,
den 5. Deutschen Schulleiterkongress?

»Ich bin beim DSLK dabei, weil die Herausforderung Heterogenität an der Schule – Migration, Inklusion und Integration – unbestritten zu den wichtigsten Zukunftsfragen
unserer Gesellschaft gehören.
Sie werden zum Testfall für ein funktionierendes Miteinander in den Gesellschaften
weltweit, an dem wir arbeiten müssen,
miteinander und nicht nur nebeneinander.
Der Deutsche Schulleiterkongress ist dafür
eine ideale Plattform.
Lassen Sie uns gemeinsam darüber
sprechen. Ich freue mich auf Sie.«
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rita Süssmuth
Bundestagspräsidentin a.D.

5 Jahre DSLK – Feiern Sie mit!
Die größte Fachveranstaltung für Schulleitungen im gesamten deutschsprachigen
Raum feiert 2016 Jubiläum. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre des DSLK mit
vielen Jubiläumsvorteilen.
■ Über 2.000 Teilnehmer werden kommen. Das ist im gesamten deutschsprachigen Raum einmalig!

Freuen Sie sich im Jubiläumsjahr zusätzlich auf umfangreiche Vorteile!

ortbildu
sF

Al

ng

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

an

er k a n nt

Eine Veranstaltung von:
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Jetzt
Teilnahme sichern unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de
.

Referat Fachlehrer

VBE-Referat Fachlehrer trifft sich
mit dem Leiter des Pädagogischen
Fachseminars Kirchheim/Teck
Im Oktober trafen sich unser Verbands
leitungsmitglied Heike Stober und das
neue Landesreferatsteam für Fachlehrer/-innen (Gerhild Dickgießer, Rose
Mohr und Johannes Dimitroudis) mit
dem Leiter des Pädagogischen Fachse
minars Kirchheim unter Teck, Direktor
Josef Zeiss, im Geno-Haus in Stuttgart
anlässlich eines Gesprächs über die
Anhörungsfassung der Ausbildungs
prüfungsordnung
für
Fachlehrer/

terinnen und Leitern anderer Pädago
gischer Fachseminare wurde die
Reform der Fachlehrerausbildung in
Baden-Württemberg mit angestoßen.
Da die Hochschulen im Rahmen des
Bologna-Prozesses zunehmend Bache
lor- und Master-Studiengänge anbie
ten, ist es, bezogen auf die Fachlehrer
ausbildung, ein wichtiges Ziel des
VBE-Fachlehrer/-innenreferats, diese
Abschlussangebote auch an den Päda
gogischen Fachseminaren zu imple
mentieren.
Ein
Schritt
in
die
richtige Richtung wurde
durch den Reformentwurf,
das heißt, mitunter durch
die längere Ausbildungs
dauer erreicht.

Für das Fachlehrer/-innen
-innen. Als ehemaliger Leh
team war das Treffen auf
rer, Lehrbeauftragter, Bejeden Fall ein guter Start
reichsleiter, Schulleiter, Mit
der Zusammenarbeit. Herr
arbeiter der Schulverwal
Zeiss erwies sich durch sein
tung und seit 2013 nunmehr
Wissen und seine weitrei
Josef Zeiss, Leiter PädaLeiter des Pädagogischen gogisches Fachseminar chende Kompetenz für das
VBE-Team als wertvoller
Fachseminars in Kirchheim Kirchheim unter Teck
Ansprech- und Kooperati
konnte Herr Zeiss das
onspartner.
gemeinsame Gespräch mit
Johannes Dimitroudis,
vielerlei Erfahrungsberichten berei
chern. Zusammen mit den anderen Lei
VBE-Landesreferat Fachlehrer/-innen

Neugestaltung der Ausbildung der Technischen Lehrkräfte
Sonderpädagogik und der musisch-technischen Fachlehrkräfte
Der Ministerrat hat im Juli 2015 eine
Kabinettsvorlage zur Neugestaltung
der Fachlehrerausbildung beschlossen.
Kern der Neugestaltung ist, die Dauer
der Ausbildung von derzeit 1,5 Jahren
für Technische Lehrkräfte und sonder
pädagogische Fachlehrkräfte bezie
hungsweise 2 Jahre der Fachlehrer für
musisch-technische Fächer jeweils auf
drei Jahre zu verlängern. Ziel ist, den
erweiterten Anforderungen – etwa im
Hinblick auf die Umsetzung inklusiver
Bildungsangebote und den Umgang mit
Heterogenität – Rechnung zu tragen.
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Eckpunkte der Reform
für Technische Lehrkräfte
Sonderpädagogik sind:
• Einführung einer Zulassungs- und Eig
nungsprüfung für Fachlehrkräfte und
Technischen Lehrkräfte Sonderpäda
gogik in Anlehnung an das Verfahren
bei musisch-techn. Fachlehrkräften;
• Öffnung des sonderpädagogischen
Ausbildungsgangs für Heilerziehungs
pflegerinnen und -pfleger sowie
• Einführung eines sonderpädagogi
schen Ausbildungsgangs am Päda
gogischen Fachseminar Schwäbisch
Gmünd und Neuzuordnung der bis
herigen Außenstelle Heilbronn des

Fachseminars Sonderpädagogik Reutlingen an das Pädagogische Fachse
minar Schwäbisch Gmünd.

Die Umsetzung der Reform
erfolgt stufenweise:
• Am 1. Feb. 2016 beginnt im Ausbil
dungsgang Fachlehrkräfte und Tech
nische Lehrkräfte Sonderpädagogik
letztmalig eine 18-monatige Ausbil
dung mit der seitherigen Ausbil
dungs- und Prüfungsordnung sowie
den bisherigen Zulassungsvorausset
zungen. Die Bewerbungsfrist endet
am 1. Sep. 2015.
• Im September 2016 startet die erste
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dreijährige Ausbildung. Diese ist erst
malig für Heilerziehungspflegerinnen
und -pfleger geöffnet. Die Ausbildung
zur Fachlehrkraft und Technischen
Lehrkraft Sonderpädagogik ist ab die
sem Zeitpunkt auch am Pädagogi
schen
Fachseminar
Schwäbisch
Gmünd, Abteilung Sonderpädagogik,
mit Außenstelle Heilbronn, möglich.
Das VD-Online-Bewerbungsportal öff
net am 01. Januar 2016. Bewerbungs
schluss ist der 01. April 2016.
• Ab dem Kurs September 2017 wird
erstmalig die Zulassungs- und Eig
nungsprüfung für Fachlehrkräfte
und Technische Lehrkräfte Sonder
pädagogik eingeführt. Das VDOnline-Bewerbungsportal öffnet am
01. August 2016. Bewerbungsschluss
ist der 01. November 2016.

Musisch-technische
Fachlehrkräfte:
• Im September 2016 startet die erste
dreijährige Ausbildung.
• Die Umsetzung der Reform ist
bereits für das Ausbildungsjahr
2016/2017 geplant und umfasst
somit angehende Lehrkräfte, die
sich ab August 2015 für diese Fach
lehrerausbildung bewarben. Die
neue Ausbildungs- und Prüfungsord
nung tritt voraussichtlich Anfang
Dezember 2015 in Kraft.
• Das Ausbildungsverhältnis beginnt
einmal jährlich nach Ablauf der
Schulferien im Sommer und dauert
sechs Unterrichtshalbjahre.
• Ausbildungsfächer: Alltagskultur und
Gesundheit (AuG), Bildende Kunst,
Musik, Sport, Technik.
• Die Ausbildung umfasst Theorie, Pra
xis und Didaktik von zwei Ausbil
dungsfächern, Pädagogik und Päda

gogische Psychologie, Medienbildung/
Grundlagen Informatik, Schulrecht,
Beamtenrecht sowie schulbezogenes
Jugend- und Elternrecht, Berufs- und
Studienorientierung mit Grundlagen
der Wirtschaftslehre, das Themenfeld
„Kooperation und Inklusion“ und
ergänzende Veranstaltungen.
• Im 2. Ausbildungsabschnitt unter
richten die Anwärter in Höhe etwa
eines halben Lehrauftrages selbst
ständig, ein Jahr lang, an einer Aus
bildungsschule.
• Mögliche Einsatzbereiche sind Schu
len, an denen ein Hauptschulab
schluss, ein Realschulabschluss oder
ein jeweils gleichwertiger Bildungs
stand erreicht werden kann, sowie
Grundschulen.
Zusammengestellt vom Referat Fachlehrer: Rosemarie Mohr, Johannes
Dimitroudis, Gerhild Dickgiesser
Quellen: lehrer-online-bw.de,
Homepage PFS Kirchheim Teck

Referat Senioren
VBE-Senioren bei
der Seniorenpoli
tischen Fachtagung
Unter dem Motto „Pflegestärkungsge
setz II – Was lange währt, wird wirklich
gut?“, stellte die dbb-Bundessenioren
vertretung den vorliegenden Gesetz
entwurf am 08.12. im dbb-Forum in
Berlin zur Diskussion. Die eingelade
nen Experten beleuchteten das Para
grafenwerk aus wissenschaftlicher und
politischer Sicht sowie mit Blick auf die
praktischen Konsequenzen. Kernstück
des Gesetzes ist der neue Pflegebe
dürftigkeitsbegriff. Er orientiert sich
nicht mehr an verrichtungsbezogenen
Pflegeleistungen, sondern daran, wie
den zu Pflegenden eine möglichst
hohe Teilhabe am Alltagsleben eröff
net werden kann. Hinzu kommt die
Einbeziehung
der
demenziellen
Erkrankungen und ihre Auswirkungen
auf die Befindlichkeit der Pflegebe
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Foto: Friedhelm Windmüller, dbb
dürftigen. So ist es konsequent, die
bisherigen Pflegestufen durch ein
neues Begutachtungsverfahren abzu
lösen und dafür einen individuellen
Pflegegrad zu ermitteln.
Für die teilnehmenden VBE-Mitglieder
(Bild: von links) Max Schindlbeck (Bay
ern), Brigitta Jäpel (Brandenburg),
Ekkehard Gabriel (Baden-Württem
berg), Gerhard Kurze (NRW), Marlies
Hensel (Meck.-Pom.), Peter Lang (Bay
ern), Gabriele Dietrich (Berlin) und
Mathia Arent-Krüger (NRW) waren vor

allem die Ausführungen interessant,
die sich mit der Begutachtung und der
Feststellung des Pflegegrades befass
ten. Beide Expertinnen, wenngleich
von den gesetzlichen bzw. den priva
ten Kassen finanziert, stehen mit ihren
Mitarbeiterteams für fachkundige und
unabhängige Beratung zu Verfügung.
Die VBE-Bundesseniorenvertretung wird
dieses Angebot möglichst bald aufgrei
fen und den nachgeordneten Senioren
vertretungen weitervermitteln.
Gerhard Kurze, stellv. VBE-Seniorensprecher
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Referat Sonderschulen
Die Schulgesetzänderung ist in Kraft
getreten – ein paar Fragen dazu seien erlaubt
Die Schulgesetzänderung ist erfolgt,
die untergesetzlichen Regelungen feh
len noch. Man darf gespannt sein, wie
sie ausgestaltet werden.

In § 1: Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule steht unter Satz 3:
„Bei der Erfüllung ihres Auftrags hat
die Schule das verfassungsmäßige
Recht der Eltern, die Erziehung und
Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen,
zu achten und die Verantwortung der
übrigen Träger der Erziehung und Bil
dung zu berücksichtigen.“
Eltern sollen ausdrücklich mitbestim
men. Sie entscheiden, ob ihr Kind – mit
festgestelltem Anspruch auf ein son
derpädagogisches Bildungsangebot –
inklusiv oder an einem SBBZ beschult
werden soll. Im Moment geht das
Kultusministerium davon aus, dass nur
ca. 28 % der Eltern ihr Kind inklusiv
beschulen lassen möchten. Es passt
nicht dazu, dass man gerade einige
SBBZ dadurch schwächt, dass man Son
derschullehrkräfte abordnet, damit sie
in inklusiven Settings eingesetzt wer
den können. Wenn man bedenkt, dass
die Schülerschaft an den SBBZ proble
matischer geworden ist, wirkt sich dies
besonders nachteilig aus. Die Einstel
lung von Sonderschullehrkräften an
Regelschulen schwächt die sonderpäd
agogische Kompetenz nachhaltig. Der
Sonderschullehrer braucht den Rück
halt und das Netzwerk des SBBZ. Die
Regelschule muss auf das Wissen der
SBBZ zurückgreifen können. Hinter
den einzelnen Spezialisten steht noch
einmal ein Spezialistentum an sich.
Die Mehrheit der Eltern wünscht die
Beschulung am SBBZ! Geht es um
Inklusionsquoten oder geht es um das
Wohl aller Kinder? Es ist aus fachlicher
Sicht ein Widerspruch an sich, dass die
Kinder, die inklusiv an Regelschulen
unterrichtet werden, diesen angeglie
dert werden. Dadurch geht die päda
gogische Verantwortung – mit Blick auf
die Förderung der inklusiven Kinder –
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an die Regelschule über. Der Sonder
schullehrer arbeitet nur subsidiär. Dies
kann Qualität nicht befördern.

Liest man § 3: Einheit und
Gliederung des Schulwesens,
fällt Folgendes auf:
Satz 2: Bei der Gestaltung, Ordnung
und Gliederung des Schulwesens ist
sowohl auf die verschiedenartigen
Begabungsrichtungen und die Man
nigfaltigkeit der Lebens- und Berufs
aufgaben als auch auf
• die Einheit des deutschen Schulwesens,
• den organischen Aufbau des Schulwe
sens mit Übergangsmöglichkeiten
unter den Schularten und Schulstufen,
• die Lebens- und Arbeitsfähigkeit der
einzelnen Schulen
• und die Angemessenheit der Schul
kosten Bedacht zu nehmen.
Was soll oder kann man darunter ver
stehen? Was versteht das Kultusminis
terium unter angemessenen Schulkos
ten? Dies ist leider eine dehnbare und
damit riskante Formulierung.
Satz 3: In den Schulen wird allen Schü
lern ein barrierefreier und gleichberech
tigter Zugang zu Bildung und Erziehung
ermöglicht. Schüler mit und ohne Behin
derung werden gemeinsam erzogen
und unterrichtet (inklusive Bildung).
Was ist mit dem Elternwahlrecht aller
Eltern? Ist Inklusion im Sinn aller Eltern?
Es gibt bereits jetzt Äußerungen von
Eltern, die es nicht wollen, dass ihr Kind
mit behinderten Kindern in eine Klasse
gehen. Sollen Fakten geschaffen wer
den? Alle Kinder werden gemeinsam
erzogen und unterrichtet. Basta?!! Die
Entscheidung würde dementsprechend
nicht mehr bei den Eltern liegen.
Warum hat man den Aktiv und nicht
den Konjunktiv gewählt?
In Satz 4 kommt zum Glück eine kleine
Beruhigung: Die Schularten – zu denen
auch die SBBZ zählen – sind gleichzu
achtende Glieder des Schulwesens. Sie
haben im Rahmen des gemeinsamen
Erziehungs- und Bildungsauftrags ihre
eigenständige Aufgabe.

§ 15 Sonderpädagogische Beratungs-,
Unterstützungs- und Bildungsangebote in allgemeinen Schulen und
sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren
Hier kann man lesen: Die sonderpäda
gogischen Bildungs- und Beratungszent
ren unterstützen die allgemeinen Schu
len bedarfsgerecht. Es fehlen leider
Angaben darüber, ob die Versorgung an
den SBBZ gesichert sein muss, bevor
man die allgemeinen Schulen versorgen
kann. Es fehlt auch die Definition, was
unter „bedarfsgerecht“ zu verstehen ist.
Es geht an dieser Stelle nicht darum, wie
man Inklusion gegenübersteht. Es geht
ausschließlich darum, wie man mit dem
Elternwillen umgeht. An den SBBZ
befinden sich ausschließlich Kinder,
deren Eltern dies wünschen. Da ca. 72 %
aller Eltern die Beschulung an den SBBZ
wünschen, ist es nur logisch, dass diese
bevorzugt mit Sonderschullehrerstun
den versorgt sein müssen.
An dieser Stelle wird es problematisch:
Die Sonderpädagogik arbeitet seit vielen
Jahren daran, Kinder im Regelsystem
angemessen zu beschulen. Hier liegt die
Betonung auf angemessen, was beinhal
tet, dass sie vergleichbar zum SBBZ geför
dert und damit zu einem Schulabschluss
geführt werden. Im Moment scheint es
aber nicht um angemessene Beschulung
zu gehen, sondern primär um Inklusions
quoten. Hinzu kommt, dass einigen
Gemeinschaftsschulen Schüler fehlen.
Honi soit qui mal y pense.
Bleibt die Frage an die Regelschulen: Wie
wird ihr Arbeitsalltag aussehen, wenn die
SBBZ nicht mehr vorhanden wären, aber
immer noch viel zu wenig Sonderschul
lehrer vorhanden sind? Forderungen
nach sonderpädagogischer Unterstüt
zung, ohne dies im Blick zu haben, ist für
alle Beteiligten nicht zielführend.

Uschi Mittag
Referat Sonderschulen
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Vorsorge für den
Pflegefall

nur eine Teilabsicherung und über
nimmt die anfallenden Kosten im Pfle
gefall nur unzureichend.

Wer allein auf die
staatliche Hilfe zählt,
hat sich verrechnet

Eine Pflegekraft, diverse Hilfsmittel,
unter Umständen sogar der Umbau
der eigenen vier Wände sind zumeist
mit hohen Kosten verbunden. Vollsta
tionäre Pflege in einem Heim kostet im
Monat durchschnittlich 3.252 Euro
(Statistisches Bundesamt). Aber auch
die ambulante Versorgung eines in
Stufe II Eingestuften durch einen pro
fessionellen Dienst führt bei einer Pfle
gedauer von durchschnittlich acht Jah
ren zu einem enormen Finanzbedarf,
der kaum aus den Pensions- bzw. Ren
teneinkünften zu bestreiten ist. Um
Finanzierungslücken zu schließen,
wird also das eigene Vermögen ange
griffen. Und wenn das aufgebraucht
ist, können die Kinder mit ihrem Ein
kommen und Vermögen für die Pflege
der Eltern herangezogen werden.
Davor kann man sich mit einer priva
ten Pflegezusatzversicherung schüt
zen.

Pflege ist ein aktuelles Thema: Bereits
heute liegt die Zahl der Pflegebedürf
tigen in Deutschland bei rund 2,5 Milli
onen – Tendenz steigend. Die gesetzli
che Pflegeversicherung beziehungs
weise die Beihilfe ist jedoch nur eine
Teilabsicherung und übernimmt die
anfallenden Kosten im Pflegefall nur
unzureichend. Zusätzliche private Vor
sorge, unter anderem mit dem staat
lich geförderten „Pflege-Bahr“, ist
sinnvoll und ratsam. Doch wie kann
eine bedarfsgerechte, private Pflege
vorsorge aussehen?

Pflege kann teuer werden
„Ich habe am meisten Angst davor,
einmal selbst zum Pflegefall zu wer
den.“ 81 % der Befragten antworteten
so auf eine repräsentative forsaUmfrage. Damit lag diese Befürchtung
an erster Stelle. Weniger bedrückt hat
die Menschen die Aussicht auf Alters
armut, Berufsunfähigkeit oder Krank
heit. Erstaunlich aber dies: Für all diese
weniger befürchteten Fälle war besser
vorgesorgt worden als für den Pflege
fall. Möglicherweise liegt das an
Unwissenheit. Zwar ist jeder gesetzlich
oder privat Krankenversicherte auto
matisch auch pflegepflichtversichert,
die gesetzliche Pflegeversicherung
beziehungsweise Beihilfe ist jedoch
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Pflegevorsorge Flex und
„Pflege-Bahr“ schließen
Versorgungslücke
Seit 2013 soll auch die neue staatlich
geförderte Pflegezusatzversicherung,
der sogenannte „Pflege-Bahr“, zu
mehr privater Vorsorge ermuntern.
Jede private Pflegeversicherung, die
bestimmte Kriterien erfüllt, wird vom
Staat mit einem Zuschuss gefördert.
Ein Kunde erfüllt bereits ab einem
monatlichen Beitrag von 10 Euro die
Voraussetzungen für die staatliche
Förderung von maximal 60 Euro im

Jahr. Die DBV Krankenversicherung
bietet über das dbb vorsorgewerk bei
spielsweise den Pflege-Bahr zusätzlich
zu ihren bereits bewährten Pflegezu
satzversicherungen – Pflegevorsorge
Flex und Akut – an. Der neue PflegeBahr deckt alle Pflegestufen ab. Die
Leistungskomponenten gehen über
die gesetzlich geforderte Mindestabsi
cherung hinaus. Den Tarif kann man
ohne Gesundheitsprüfung abschlie
ßen, den staatlichen Zuschuss holt der
Versicherer einmal im Jahr direkt bei
der Zentralen Zulagenstelle ein und
schreibt ihn dem Vertrag gut.
Um die Versorgungslücke zuverlässig
zu schließen, empfiehlt das dbb vor
sorgewerk daher eine Kombination
aus den Tarifen Pflegevorsorge Flex
und dem staatlich geförderten PflegeBahr. dbb-Mitglieder und ihre Ange
hörigen können sich so einerseits mit
der Pflegevorsorge Flex einen sehr fle
xiblen und mit attraktiven Kollektiv
vertragskonditionen
ausgestatteten
Versicherungsschutz sichern, der ab
dem ersten Tag ohne Wartezeiten leis
tet, und andererseits mit der Beimi
schung des Pflege-Bahrs als Basisvor
sorge die staatliche Förderung nutzen.

Sie haben Fragen?
Welche Möglichkeiten für Sie beste
hen, rechnen Ihnen die Kolleginnen
und Kollegen in der Kundenbetreu
ung des dbb vorsorgewerks gerne
aus. Die Kolleginnen und Kollegen
sind erreichbar:
montags bis freitags zwischen
8:00 und 18:00 Uhr
unter der Rufnummer 030/4081 6444
Gerne können Sie Ihre Anfragen
auch per E-Mail senden an:
beamtendarlehen@dbb.de
und per Fax an:
030/4081 6499
Mehr Informationen:
www.dbb-vorsorgewerk.de
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Landesbezirk Nordbaden

Diskussionsrunde des VBE und BLV
Neue Bildungslandschaft – Herausforderung für Schüler und Schulen
am 11. November 2015 im Haus der Wirtschaft Karlsruhe mit den
bildungspolitischen Sprechern der im Landtag vertretenen Parteien –
Wahlkampf pur

„Lehrer am Limit?“
So titelten die Badischen Neuesten
Nachrichten in ihrer Berichterstattung
zu der vom VBE-Landesbezirk Nordba
den in erstmaliger Zusammenarbeit mit
dem BLV bei der IHK Karlsruhe durchge
führten Diskussionsrunde mit den bil
dungspolitischen Sprechern der im
Landtag vertretenen Parteien.
Dr. Stefan Fulst-Blei (SPD), Georg Wacker
(CDU), Sandra Boser (Bündnis 90/Grüne)
und Dr. Timm Kern (FDP) nützten das
Forum am Martinstag weidlich für die
Darstellung der parteipolitischen Sicht
weisen zur aktuellen Entwicklung der Bil
dungslandschaft. Die teilweise hitzige
Debatte wurde indes durch Andrea
Friedrich (VBE) und Thomas Speck (BLV)
meisterlich moderiert.
Schon ihr Einstieg mit einer Demonstra
tion von „unhaltbaren“ Tennisbällen, die
die Überlastung der Lehrerschaft symbo
lisierten, bereitete die aus der ganzen
Region angereisten Zuhörer/-innen auf
die Thematik der stetig wachsenden
Belastung der Lehrkräfte vor. Um einen
zeitlich ausgewogenen Redeanteil der
Podiumsteilnehmer zu gewährleisten,
hatten die Moderatoren zur Überra
schung des Auditoriums und der Politiker
einen Zeitwächter beauftragt. Dieser
wurde nach einer Stunde befragt, und
Andreas Baudisch hatte minutiös die
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Redeanteile der Politiker notiert, damit
alle zeitlich ausgewogen zu Wort kom
men konnten.
Der VBE-Landesbezirksvorsitzende, Alex
ander Oberst, erntete viel Applaus mit
dem Hinweis, dass große Klassen mit
zunehmend heterogener Schülerschaft,
nervenaufreibender Elternarbeit, Inklu
sion behinderter Kinder und die Integra
tion von Flüchtlingen bei gleichzeitig
steigenden Elternansprüchen an Schule,
Umstrukturierung von Schulen u. v. a. m.
die Lehrkräfte vor täglich immer noch
steigende Herausforderungen stellen. Er
wies darauf hin, dass diese Anforderun
gen auf die Lehrkräfte aller Schularten
einprasseln; dabei ist eine teilweise
erhebliche Kluft in der Besoldung zwi
schen A 9 und A 14 auszumachen, die
dem sozialen Frieden in den Kollegien
abträglich ist.
Dr. Fulst-Blei (SPD) verteidigte die diver
sen unpopulären Maßnahmen, die die
Landesregierung den Beamten und
besonders den Lehrkräften auferlegte,
mit Hinweis auf die zwei Milliarden Euro
Deckungslücke im Haushalt und verwies
auf die 600 neu geschaffenen Lehrer
stellen. Sandra Boser (Bündnis 90/Grüne)
erinnerte an die Einstufung des neu
geschaffenen Lehramts für Sekundar
stufe I und dass die Frage überlegt
werde, wie mit den jetzt noch in A 12

Bild oben rechts: Eine Demonstration von
„unhaltbaren“ Tennisbällen bildete den Einstieg
in eine lebhafte Debatte. Bild links, v. l.:
Margarethe Schaefer (BLV), Alexander Oberst
(VBE), Wencke Rathsack (IHK), Thomas Speck
(BLV), Andrea Friedrich (VBE), Dr. Stefan
Fulst-Blei (SPD), Georg Wacker (CDU), Sandra
Boser (Grüne), Dr. Timm Kern (FDP)
besoldeten Sekundarstufenlehrkräften
der HS/WRS, die an die GMS oder RS
abgeordnet werden, umgegangen wer
den könne.
„Was braucht/erwartet die Wirtschaft
von den Schulen?“, war eine Frage, die
vornehmlich die IHK-Vertreterin Wencke
Rathsack beantwortete: Das Handwerk
lege Wert auf die Primärtugenden und
Ausbildungsreife, wobei Frau Rathsack
ausdrücklich die seitherigen RS-Absol
venten lobte. Mit großer Spannung
erwarte die IHK die ersten Prüflinge der
Gemeinschaftsschule.
Diese Ansicht wurde von Frau Marga
rete Schaefer (BLV), Leiterin eines gro
ßen Berufsschulzentrums, voll und ganz
unterstützt. Insbesondere an den The
men „Gemeinschaftsschule“ und „Inklu
sion“ entfachten sich dann hitzige
Debatten. Viele Fragen wurden aufge
worfen, vor allem auch nach der Finan
zierung der Verbesserungsvorschläge,
die auch durch die Zuhörer gemacht
werden durften. Einige blieben leider
unbeantwortet, so z. B., ob der beab
sichtigte Zwei-Pädagogen-Einsatz in
Inklusionsklassen im Haushalt finanziell
abgesichert ist.
Wacker (CDU) kritisierte vor allem die
überhetzte Einführung von Inklusion
und die, wie er es nannte, „absolute
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Die Initiatoren der
Diskussionsrunde: Andrea
Friedrich (VBE) und Thomas
Speck (BLV) (Bild unten),
freuten sich über eine
rundum gelungene
Diskussionsveranstaltung,
die bei den Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmern und
Veranstaltungsgästen sehr
gut ankam.
Überprivilegierung der Gemeinschafts
schulen“. Dr. Kern (FDP) stellte der
Regierungsarbeit von Grün-Rot ein ver
nichtendes Urteil aus: „Ich hätte mir
nicht vorstellen können, dass man eines
der erfolgreichsten Bildungssysteme in
Deutschland derart radikal umkrempeln
und gegen die Wand fahren kann.“
Alexander Oberst betonte, dass an allen
Schulen immer noch gute Arbeit geleis
tet werde und man die Lehrkräfte vor
allem in GMS und RS nicht gegeneinan
der ausspielen wolle/dürfe. Als VBEReferatsleiter Realschule drückte er
allerdings auch die Enttäuschung vieler
an der RS unterrichtenden Kolleginnen
und Kollegen aus, die sich durch eine
„Realschule als Gemeinschaftsschule
light“, wie sie das neue Schulgesetz vor

gibt, überfahren fühlen. Die Zuhörer/innen waren durchweg begeistert von
der Diskussionsrunde und der Ernsthaf
tigkeit, mit der die Bildungspolitiker den
Wahlkampf einleiteten. Auch dass das
Moderatorenteam super durch den
Abend leitete, wurde anerkennend
bemerkt. Eine tolle Idee, die Wirtschaft
direkt in eine solche Diskussion einzube
ziehen, meinten die einen. Die anderen
fanden es gut, mal zu hören, wie Berufs
schullehrkräfte über die GMS/RS-Ent
wicklung denken, wieder andere nutz
ten die Chance, direkt Fragen an die
politisch Verantwortlichen zu stellen.
Auch authentische Beiträge aus dem
Auditorium – vor allem von „inklusions
geschädigten“ Lehrkräften – konnten
bei den Besuchern und den Diskussions
teilnehmern Wirkung erzielen.

Besonders nette und aussagekräftige
Rückmeldungen von mehreren „Nicht
teilnehmern“ am Tag nach der Diskussi
onsrunde: „Mist, dass ich nicht dabei
sein konnte!“, und „Da hab ich aber was
verpasst!“ Und von Teilnehmern: „Der
Alex und die Andrea haben den VBE da
super vertreten!“
Joachim Mack

Landesbezirk Südwürttemberg
Mit dem VBE
etwas erleben
Unter diesem Motto fanden sich wieder
die Pensionäre des VBE-Landesbezirks
Südwürttemberg zu einer Veranstal
tung ein. Sie erkundeten unter der Füh
rung von Ulrich Boeker und Eugen
Kugler das Dorniermuseum in Fried
richshafen. Bei leichtem Nieselregen
war das genau der richtige Termin.
Schon am Morgen trafen sie sich in der
Eingangshalle. Nach der Begrüßung
durch die Geschäftsführerin des Lan
desbezirks Südwürttemberg, Hilde Boe
ker, ging es auch schon los. Viele neue
Eindrücke und Erkenntnisse stürmten
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auf die Besucher ein.
Neuland wurde betre
ten und Fragen beant
wortet, sodass bereits
nach kurzer Zeit schier
die „Köpfe rauchten“.
Immer wieder bilde
ten
sich
kleinere
Gruppen, die sich zusammenschlossen, um
die Ausstellungsstücke zu inspizieren.
In der Raumfahrtabteilung lernten alle
einen Astronauten kennen und ließen
sich mit ihm fotografieren. In der unte
ren Abteilung fanden gerade Filmauf
nahmen statt. Da machten alle einen
Bogen herum, damit sie nicht noch im
Fernsehen auftauchten. Nach mehr als

2 ½ Stunden waren alle sehr erschöpft,
sowohl von den Eindrücken als auch
von dem Gehen, und waren für eine
Pause sehr dankbar. Bei einem gemein
samen Mittagessen ließen sie das Gese
hene noch einmal aufleben und
bedankten sich herzlich für die Organi
sation.
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Aus den Kreisverbänden
KV Rhein-Neckar
Bildungspolitischer Austausch
Zu einem bildungspolitischen Austausch,
der reihum mit den Vertretern der im
Landtag vertretenen Fraktionen statt
findet, war diesmal die SPD an der
Reihe. Der VBE-Kreisverband RheinNeckar war vertreten durch Toni Weber,
dem Vorsitzenden des KV-Rhein-Neckar,
unterstützt durch Werner Sauer, Stefan
Köhler und Georg Häffner. Als
Gesprächspartner waren Gerhard Klein
böck, MdL aus Ladenburg, und Land
tagskandidatin Dr. Andrea-Ritzrau aus
Walldorf der Einladung in die print
media lounge in Heidelberg gefolgt.
In einer offenen Gesprächsatmosphäre
wurden einige aktuelle Themen der
Schul- und Bildungspolitik angespro
chen. Ein großes Spektrum der Schul
landschaft konnte durch die Teilneh
mer abgedeckt und fundiert beleuch
tet werden, denn von fast allen
Schularten waren Vertreter anwesend:
von der Grundschule über die Werk
real- und Gemeinschaftsschule, bis zur
Realschule und des beruflichen Gym
nasiums. Die Belange der Sonderschu
len fanden ebenfalls angemessene
Würdigung, zumal über die bereits ins
tallierten GU-Maßnahmen zahlreiche
Erfahrungen der Teilnehmer in den

Gedankenaustausch einfließen konn
ten. Eine Vielzahl sehr unterschiedli
cher Themen bildeten die Schwer
punkte des Gesprächs: Flüchtlinge an
Schulen, Weiterentwicklung der Son
derpädagogischen
Bildungszentren,
Besoldung von Schulleitern, Erfahrun
gen und Fragen zur Gemeinschafts
schule, die Anpassung der GS-LehrerAusbildung an den Bachelor- und Mas
terstudiengang sowie die Mängel bei
der Lehrerversorgung an Schulen bis
hin zu Überlegungen über Bedeutung,
Aufgaben und Notwendigkeit der drei
Verwaltungsebenen in der Schulver
waltung. Auf alle Einzelheiten, die die

Gesprächsrunde diskutierte, kann an
dieser Stelle sicher nicht umfassend
eingegangen werden, aber festzuhal
ten ist, dass sich dieser informelle
Austausch immer wieder auch als
sehr informativer Austausch erweist,
in dem Parteipolitik nur eine unterge
ordnete Rolle spielt. Viel bedeutsamer
ist die Gelegenheit, aus unterschiedli
chen Richtungen die Fragen zu
beleuchten, die uns aus beruflicher
Sicht bewegen.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere Informationen wollen,
wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Toni Weber: toni.weber@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/Heidelberg und KV Karlsruhe
Informationsveranstaltung
zum Übergang vom Studium
ins Referendariat
Anfang November hielten die Jungleh
rervertreterinnen des KV Karlsruhe
Sabine Gärtner und Mira Brühmüller an
der PH in Heidelberg und in Karlsruhe
einen informativen Vortrag über den
Wechsel vom Studium ins Referendariat.
Die renommierte Veranstaltung reiht sich
inzwischen ganz natürlich in den Semes
terplan ein, und so war es nicht verwun
derlich, dass sich zahlreiche interessierte
Studentinnen und Studenten zum Vor
trag einfanden. Gespannt lauschte man
hier den Erklärungen zum Anmeldever
fahren und erhielt allerlei Zustimmung.
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V. l.: Unterstützer am Heidelberger Stand: Lea Weigel, Ines Walter, Mira Brühmüller,
Alexander Oberst, Sabine Gärtner, Daniela Krippl, Stefanie Frick
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KV Rhein-Neckar/Heidelberg und KV Karlsruhe
Informationsveranstaltung
zum Übergang vom Studium
ins Referendariat
Anfang November hielten die Jungleh
rervertreterinnen des KV Karlsruhe
Sabine Gärtner und Mira Brühmüller an
der PH in Heidelberg und in Karlsruhe
einen informativen Vortrag über den
Wechsel vom Studium ins Referendariat.
Die renommierte Veranstaltung reiht
sich inzwischen ganz natürlich in den

Semesterplan ein, und so war es nicht
verwunderlich, dass sich zahlreiche inte
ressierte Studentinnen und Studenten
zum Vortrag einfanden. Gespannt
lauschte man hier den Erklärungen zum
Anmeldeverfahren und erhielt allerlei
Tipps und Tricks rund um die Themen:
Sozialpunkte, Praktika, Auswahl des
Seminarstandorts und vieles mehr.

Dieser hatte sich erfreulicherweise zu
beiden Vortragsterminen eingefunden.
Der Vorsitzende des VBE Nordbaden
begrüßte zunächst alle Anwesenden
herzlich und sprach den Studierenden
Mut für die kommende Ausbildungs
phase zu. Als Realschulrektor berichete
er den Zuhörern, welche Vorgehenswei
sen bei der Bewerbung beachtet wer
den sollten.

Auftauchende Fragen aus dem Plenum
wurden von den beiden Referentinnen
gekonnt beantwortet und von Alexan
der Oberst gewinnbringend ergänzt.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unseren Kreisverbänden haben oder weitere Informationen wollen, wenden Sie sich an den KV-Rhein-Neckar/Heidelberg-Vorsitzenden Toni Weber: toni.weber@vbe-bw.de
oder an den KV-Karlsruhe-Vorsitzenden Herbert
Grimm: herbert.grimm@vbe-bw.de

KV Karlsruhe
Erste Hilfe für Anwärter in
Stutensee-Blankenloch
Schon als fest implementierte Veranstal
tung fand auch in diesem Jahr wieder
der Erste-Hilfe-Kurs für Anwärter in Stu
tensee statt. Der VBE Karlsruhe führte
diesen Kurs mit dem schon seit vielen
Jahren für die Malteser im Ehrenamt
tätigen Fritz Hefner durch. Fast zehn
Teilnehmer konnten ihre Kenntnisse in
der so wichtigen Ersten Hilfe auffri
schen. Innerhalb eines Tages konnten
die Teilnehmer – sowohl theoretisch als
auch praktisch – die unterrichteten Maß
nahmen vertiefen. Selbstverständlich
wurde der Kurs kulinarisch von Joachim
Mack versorgt, der auch seine Schule
hierfür zur Verfügung stellte. Extra
angereist waren auch Ines Walter und

KV Ravensburg / Bodensee
Crashkurs Schul- und Beamtenrecht am Staatlichen Seminar
Meckenbeuren
Am 23. Oktober 2015 fand der Crashkurs
Schul- und Beamtenrecht am Staatli
chen Seminar für Lehrerausbildung in
Meckenbeuren statt. 35 interessierte
und hochmotivierte Lehramtsanwärte
rinnen und Lehramtsanwärter ließen
sich vom inzwischen bewährten Crash
kurs-Team Anja Piontek, Alfred Vater
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Foto: Joachim Mack
Anja Born, die die Mitglieder mit InfoMaterialien belieferten. Ein herzliches
Dankeschön an unseren Dozenten Fritz
Hefner.
Anja Born

und Bernadette Behr auf ihre Schul
rechtsprüfung vorbereiten. Nach einem
„Warm-up“ in Sachen Rechtsempfinden wurden Tipps zur Prüfung vermit
telt und Bewertungsmaßstäbe erläutert.
Nun folgte der Sprint durch alle relevan
ten Themen und Bereiche des Schul- und
Beamtenrechts. Die fundierte Wieder
holung erfolgte anhand anschaulicher
Beispiele. Dabei wurden interessante
und tiefsinnige Fragen der Teilnehmer
von den Referenten versiert und fach
kundig beantwortet. In der Pause

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Herbert Grimm: herbert.grimm@vbe-bw.de

ermöglichte ein Multiple-Choice-Verfah
ren allen Teilnehmern eine Selbstein
schätzung, bevor nach Teil II des Crash
kurses ein abschließendes Rollenspiel
der Prüfungssituation bei allen Anwe
senden sehr positive Resonanz zur
Gesamtveranstaltung hervorrief.
Bernadette Behr
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Werner Steiner: werner.steiner@vbe-bw.de
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Aus den Kreisverbänden
Schulkreis LörrachWaldshut
Ämtertausch im Schulkreis
Standing Ovations gab es in der Haupt
versammlung des Schulkreises LörrachWaldshut bei der Verabschiedung des
langjährigen Schulkreisvorsitzenden
Josef Klein. Als Nachfolgerin im Amt
zur Schulkreisvorsitzenden wurde die
bisherige Geschäftsführerin Sonja
Dannenberger gewählt. Josef Klein
übernimmt für zwei Jahre den
Geschäftsführerposten, bis er schließ
lich ganz zurücktreten wird.
Streitbar, dickschädlig und mutig sei
Josef Klein gewesen, aber auch gradli
nig, konstruktiv, unermüdlich, eine ide
enreiche Frohnatur, ein Glücksfall, bescheinigten der Landesvorsitzende des
VBE, Gerhard Brand, und Sonja Dannen
berger dem langjährigen Schulkreisvor
sitzenden. Sonja Dannenberger krönte
diese Attribute sogar noch: „Voller Ach
tung verneigen wir uns vor deiner Leis
tung“, die Arbeit war beispielhaft.
Josef Klein ist 1981, also vor 34 Jahren,
in den Verband eingetreten und hat
nach vier Jahren als Bezirksgruppenvor
sitzender von Bad Säckingen den Vorsitz
im Kreis Waldshut und dann auch den
Vorsitz im Kreis Lörrach übernommen.
Josef Klein sei „ein starker Sprecher für
den Verband Südbaden“ gewesen und

Die neue Schulkreisvorsitzende des VBE im Schulkreis Lörrach-Waldshut:
Sonja Dannenberger, der Landesvorsitzende des VBE, Gerhard Brand, und der bisherige
Schulkreisvorsitzende Josef Klein. Foto: Marion Rank

habe jahrzehntelang erfolgreiche Ver
bandsarbeit geleistet, herausragend
und wegweisend. Gerhard Brand gab
den Versammelten einen kurzen Abriss
über die starken Veränderungen in der
Schullandschaft in den vergangenen
Jahrzehnten, die das Wirken Josef Kleins
mitgeprägt hatten.
„Der Boden ist gut bestellt, und es gibt
Junge, die den Boden anders bereiten“,
so Klein. Zudem sei der VBE jetzt mit
rund 1.000 Mitgliedern im Schulkreis
Lörrach-Waldshut so gut aufgestellt,
dass man den Vorsitz neu besetzen
kann. „Es fällt mir nicht sehr schwer, das
jetzt zu tun und den Platz für neue
Köpfe zu räumen.“ Wie Josef Klein

erfreut feststellte, konnte die Zahl der
Mitglieder in seiner Amtszeit um das
Zehnfache gesteigert werden. Er freue
sich, dass die Arbeit mit der neuen Vor
sitzenden nahtlos weitergehe.
Die neu gewählte Schulkreisvorsitzende,
Rektorin Sonja Dannenberger, kennt die
Gewerkschaftsarbeit „seit ihrer Kind
heit“, ist durch ihren Vater vorbelastet.
Sie ist als Schulleiterin an der Talschule in
Wehr tätig. Als erste Amtshandlung
hatte sie mehrere Briefe an die Abge
ordneten der Kreise Lörrach und
Waldshut im Gepäck, in denen sie eine
verbesserte Lehrerversorgung für grenz
nahe Bereiche angeht.

Aus den Bezirksgruppen
des Schulkreises
Lörrach-Waldshut
BG Bad Säckingen

Foto: Marion Rank
Hintere Reihe: Thomas Steuber, Malte Haecker und Stefan Ruppnaer scheiden aus der
Vorstandschaft aus. Kathrin Rudmann (vorne links) wird Geschäftsführerin in der BG Bad
Säckingen. Für 60 Jahre geehrt: Günther Baumgartner (rechts hinten), für 40 Jahre:
(vorne von rechts): Ingeburg Orth, Elvira Keller und für 25 Jahre Gudrun Hunger
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Thomas Steuber und Malte Haecker
(beide Realschule Bad Säckingen) hat es
zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in
den
Nachbarkreis
Breisgau-Hoch
schwarzwald „verweht“. Haecker – nun
Konrektor in Titisee-Neustadt – und
Steuber – nun Realschullehrer in Kirch
zarten – gaben deshalb ihre Ämter
zurück. Sie waren beide seit 2009 in Vor
standsämtern tätig und erhielten als
Dankeschön ein Präsent. Neu aufge
nommen wurde als Vorstandsmitglied

26

.
.
.

Kathrin Rudmann (Fürstabt GerbertSchule St. Blasien). Sie übernimmt das
Amt der Geschäftsführerin in der
Bezirksgruppe Bad Säckingen.

BG Waldshut:
Wegen seiner starken Belastungen im
beruflichen Bereich gab Stefan Ruppa
ner seine Ämter als Personalrat und
als Bezirksgruppenvorsitzender auf.
Weiterhin wird er allerdings als Refe
ratsleiter für „Gemeinschaftsschule“
im VBE Baden-Württemberg tätig
sein. Josef Klein überreichte dem seit
den frühen 90er-Jahren Tätigen eine
Anerkennungsurkunde und ein Prä
sent. Neu in die Arbeit der BG
Waldshut wird Manuel Diesel (Real

schule Tiengen) einsteigen. Das neue
Vorstandstrio der BG Waldshut bilden
nun Beatrix Götz (Vorsitzende), Eva
Schnitzer (Stellvertreterin) und Rosi
Drayer (Geschäftsführerin). Im Personalrat rückt Henning Zillessen (ÜhlingenBirkendorf-Grafenhausen) nach.

BG Lörrach:
In dieser Bezirksguppe gab es keine
Änderungen.

Ehrungen
Es ist guter Brauch in Lörrach-Waldshut,
dass zu Versammlungen langjährige
Mitglieder eingeladen werden, die eine
„runde“ Jahreszahl zusammenbringen.
So konnte Günther Baumgartner für

60-jährige Mitgliedschaft geehrt wer
den. Baumgartner war 1979 vier Jahre
lang Kreisvorsitzender in Lörrach und
zwei Wahlperioden lang Personalrat
beim Schulamt Lörrach. Auf 40 Jahre
Mitgliedschaft können Elvira Keller
(Stühlingen), Ingeburg Orth und Leo
Wipf (beide Wehr) zurückblicken. Für 25
Jahre wurden Gudrun Hunger (Ricken
bach), Silvia Burger (LÖ-Haagen), EvaMaria Eberhardt (Bad Säckingen), Jörg
Oehler (Todtmoos), Dietmund Schwarz
(Lauchringen) und Verena SeebacherHerr (Wittlingen) geehrt.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die
Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger:
sonja.dannenberger@vbe-bw.de

KV Biberach und KV Ulm/
Alb-Donau

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht im
Seminar Laupheim
Ende Oktober fand der VBE-Crashkurs
Schul- und Beamtenrecht im Staatli
chen Seminar für Didaktik und Lehrer
bildung (GHWRS) in Laupheim statt.
Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teil
nehmer kamen in das Seminar, um sich
intensiv auf ihre anstehende Prüfung
vorzubereiten und sich aktiv mithilfe
des VBE-Teams durch die Inhalte des
Schul- und Beamtenrechts zu arbeiten.
Bernadette Behr (Rektorin und Mit
glied im ÖPR Markdorf), Alfred Vater
(Mitglied im BPR Tübingen und ÖPR
Albstadt), Walter Beyer (Rektor und
Mitglied im BPR Tübingen) und Anja
Piontek (Mitglied im HPR Stuttgart und
ÖPR Biberach) brachten die angehen
den Prüflinge zuerst mit einem „Warmup“ in Schwung, in dem sie sich gleich
zeitig mit möglichen Prüfungsfragen
auseinandersetzen mussten. Dann ging
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Das Referententeam v. l.: Anja Piontek, Walter Beyer, Bernadette Behr, Alfred Vater
es in den anschaulichen Wiederho
lungsteil. Hier wechselten sich die Refe
rentinnen und Referenten mit den
Inhalten ab. Die Teilnehmenden hatten
dabei die Möglichkeit, ihre Fragen ein
zubringen, was rege genutzt wurde. Im
dritten Teil der Veranstaltung stand
eine Prüfungssimulation im Mittel
punkt. Hier wurde den Teilnehmerin
nen und Teilnehmern mit zahlreichen
Tipps verdeutlicht, auf was es beson

ders ankommt. Die durchweg positiven
Rückmeldungen zeigten, dass die Ver
anstaltung für die Lehramtsanwärterin
nen und Lehramtsanwärter optimal zur
Prüfungsvorbereitung
beigetragen
hatte.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unseren Kreisverbänden haben oder sich informieren wollen,
wenden Sie sich an den KV-Biberach-Vorsitzenden
Ernst Vater: ernst.vater@vbe-bw.de oder an die
KV-Ulm / Alb-Donau-Vorsitzende Anja Piontek:
Anja.Piontek@vbe-bw.de
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Mehr Ressourcen für Schulen mit Flüchtlingen
dringend nötig
VBE warnt vor Benachteiligung von Schülern
Angesichts des starken Flüchtlingsstroms nach Deutschland stellte VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann Mitte
Oktober erneut klar: „Es ist dringend notwendig, dass in den Schulen endlich zusätzliche Ressourcen ankommen,
um der Schulpflicht für Flüchtlingskinder entsprechen zu können. Keinem Schüler darf in Klassen mit Flüchtlingskindern ein Nachteil erwachsen.“ Schnellstmöglich müsse in diesen Klassen eine Doppelbesetzung garantiert
werden, nur reiche die derzeitige Versorgung mit Lehrkräften vorn und hinten nicht aus.
Scharf kritisierte der Bundesvorsitzende Versuche, Ressourcen für Flüchtlinge und Asylbewerber gegen Ausgaben
in den Bildungshaushalten zu verrechnen. „Das bedroht den sozialen Frieden“, warnte Udo Beckmann. „Es ist
dringend erforderlich, dass die anhaltende Zuwanderung auch Niederschlag in der Schülerzahlprognose findet,
damit sie Eingang in die Finanzplanung und damit Auswirkung auf die Zahl der Lehrerstellen hat. Wenn die Politik
nicht bundesweit schnellstens nachsteuert, dann erweckt sie bei den Eltern das Gefühl, dass die sogenannten
Stamm-Schüler und die Flüchtlingskinder gegeneinander ausgespielt werden, dann fördert sie eine Neid-Diskussion,
die dem rechten Sumpf in die Hände spielt.“
Der Bundesvorsitzende betonte zugleich, Forderungen nach einer Quotierung von Flüchtlingskindern in Klassen
halte der VBE für realitätsfremd. Eine Quotierung könnte bedeuten, dass Flüchtlingskinder, die durch Fluchterlebnisse oft traumatisiert sind, mit Bussen über Land verschickt und auf Schulen aufgeteilt werden müssten.

Mehr Zeit für Lehrer geben

Auf dem 7. Norddeutschen Lehrertag am 10. Oktober in Schwerin übte der stellvertretende VBE-Bundesvorsitzende
für Beamtenpolitik Rüdiger Gummert, Landesvorsitzender des VBE Schleswig-Holstein, scharfe Kritik an einem
„grenzenlosen Aktionismus“, mit dem die Politik die Bildungseinrichtungen überziehe. Er warf der Politik vor, die
tatsächlichen Probleme und die Unfähigkeit, Lösungen zu entwickeln, verdecken zu wollen.
„Wir brauchen nicht ständig neue Messverfahren“, unterstrich Rüdiger Gummert. „Das, was
wir brauchen, ist Zeit – Zeit, um den Kindern gerecht werden zu können, und vor allem Zeit, um
ihnen eine ganzheitliche Bildung vermitteln zu können, Bildung von Anfang an.“ Wer den Kitas
und Schulen ständig neue Aufgaben aufbürde, ständig Zeitdruck mache und gleichzeitig die
Mangelversorgung in den Bildungseinrichtungen akzeptiere – ja sogar provoziere, dem gehe es
nicht um Qualität. „Dem geht es lediglich um kurzfristige scheinbare Erfolgsmeldungen. Der
betreibt Schindluder auf dem Rücken der Kinder und auf dem Rücken der Pädagoginnen und
Pädagogen.“
Rüdiger Gummert überbringt
den Gruß des VBE Bundesverbandes
Der diesjährige Norddeutsche Lehrertag stand unter
dem Motto „Bildung gestalten – Zeit verwalten, Zeitinvestitionen müssen sich lohnen“. Veranstalter sind
die Nordverbände des VBE. „In Zeiten eines inklusiven
Bildungssystems und in Anbetracht der derzeitigen
Flüchtlingsproblematik, die sich auch massiv auf die
Schulen auswirken wird, müssen wir den Lehrerinnen und
Lehrern mehr Zeit für den außerunterrichtlichen Bereich
geben. Nur so können alle Aufgaben in hoher Qualität
erfüllt werden“, forderte der Landesvorsitzende des
VBE Mecklenburg-Vorpommern Michael Blanck in seiner
Begrüßungsrede. Er sprach sich für eine Absenkung der
Unterrichtsverpflichtung aus.
Lehrerinnen und Lehrer aus acht Bundesländern kamen zum
7. Norddeutschen Lehrertag nach Schwerin
VBE Magazin • Dezember 2015
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Meinungsaustausch im Bundestag

Zu einem Meinungsaustausch über Fragen der digitalen Bildung kamen am 02. Oktober SPDBundestagsabgeordnete Saskia Esken (im Bild rechts), Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda, und
Rolf Busch (im Bild links), erster stellvertretender VBE-Bundesvorsitzender, zusammen. Rolf Busch
betonte, der VBE befürworte den Abschluss eines Länderstaatsvertrages zur Förderung digitaler Bildung, wie er von den Regierungsfraktionen angedacht worden sei. Unter Hinweis auf die
forsa-Repräsentativbefragung „IT an Schulen“ durch den VBE sagte Rolf Busch, die Umfrage zeige
die Missstände an den Schulen deutlich auf. „Es besteht zu wenig Zugang zu einer zeitgemäßen ITAusstattung. Nicht jeder Lehrer hat am Arbeitsplatz einen PC. Die Lehrer haben keine dienstliche
E-Mail-Adresse.“ Die Länder stünden in der Verantwortung für die IT-Ausstattung der Schulen,
für deren professionelle Betreuung sowie für mehr und bessere Lehrerfortbildungsangebote.

Jugendliteraturpreis verliehen

Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse wurde am 16. Oktober der Deutsche Jugendliteraturpreis 2015 in den Sparten
Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch verliehen und die Jugendjury vergab den Preis der Jugendjury. Der
Preis wird seit 1956 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gestiftet und verliehen. Der
Arbeitskreis für Jugendliteratur (AKJ) verantwortet die Organisation von Preisfindung und Bekanntgabe. Der VBE ist
Mitglied des AKJ und durch Johannes Müller, VBE Rheinland-Pfalz, vertreten. www.jugendliteratur.org

VBE-Senioren auf Hauptversammlung der dbb-Bundesseniorenvertretung

Am 08. und 09. Oktober fand die zweite diesjährige Hauptversammlung der
dbb-Bundessenioren in Berlin statt. Der VBE war mit den Delegierten
Max Schindlbeck (im Bild links), VBE-Bundesseniorensprecher und stellvertretender Vorsitzender der dbb-Bundesseniorenvertretung, Gerhard Kurze, stellvertretender VBE-Bundesseniorensprecher, und Mathia Arent-Krüger, Vorsitzende
der Seniorenvertretung des NRW-Beamtenbundes, vertreten. Schwerpunkte in
der bisherigen Arbeit der Bundesseniorenvertreter des dbb waren die Einführung
der „Mütterrente“ und die konzeptionelle Aufwertung der Zeitschrift „Aktiv im Ruhestand“(AiR). Im Hinblick auf die
Mütterrente geht es auch weiterhin um die Übertragung auf die Beamtinnen. Die AiR soll durch Steigerung der Attraktivität einen größeren Leserkreis erreichen.

VBE-Ehrenmitglied Heinz Vogelsang 80

Professor Dr. Heinz Vogelsang beging am 11. August seinen 80. Geburtstag. VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann
gratulierte dem Jubilar und würdigte dessen große Verdienste um die berufsethische Profilierung des VBE Bundesverbandes und sein Engagement für eine berufsfeldbezogene Lehrerbildung. 2001 wurde Heinz Vogelsang Ehrenmitglied des VBE Bundesverbandes, nachdem er im VBE (neu) zunächst das Referat Hochschule und Lehrerbildung und
dann von 1974 bis 2001 das Referat Schulaufsicht/Schulverwaltung geleitet hatte. Auf ihn gehen auch die Würzburger
Fachtagungen des VBE zur Schulaufsicht zurück, die ab 1980 in dreijährigem Turnus stattfanden.

VBE-Gründungsvorsitzender Egbert Jancke gestorben

VBE-Ehrenmitglied Egbert Jancke, Bundesvorsitzender von 1974 bis 1979, starb am 30. September im 83. Lebensjahr. „Dem VBE Bundesverband bleibt Egbert Jancke als leidenschaftlicher Lehrer und Gewerkschafter in Erinnerung“, würdigte Udo Beckmann im Namen des VBE-Bundesvorstandes den Verstorbenen. Egbert Jancke habe die
Gründungsidee des VBE mitentwickelt und den VBE zu einer gewerkschaftlichen Heimat für Gleichgesinnte profiliert. Sein unermüdlicher Einsatz auf nationaler und internationaler Ebene für die Stärkung der Lehrerprofession,
für die Gleichwertigkeit der Lehrämter, sein Engagement für eine bessere und gerechte Schule bleibe unvergessen.
Der VBE-Bundesvorsitzende sprach der Familie sein tiefempfundenes Beileid aus.

Klaus Wünsche gestorben

Am 17. Oktober starb VBE-Ehrenmitglied Klaus Wünsche, Jahrgang 1947. Im Namen des Bundesvorstandes
bekundete Bundesvorsitzender Udo Beckmann gegenüber der Familie tiefes Mitgefühl. „Klaus Wünsche war ein
überzeugter Pädagoge und hoch geachteter Interessenvertreter der Lehrerinnen und Lehrer. Er stritt konsequent
für mehr Wertschätzung des Lehrerberufs in der Gesellschaft. Sein Wirken für den VBE behalten wir in ehrender
Erinnerung.“ Als ein Gründungsmitglied des BPV, als Bundesleitungsmitglied und als stellvertretender BundesV B E B u n d e sg e schä f tsste lle
vorsitzender von 1993 bis 2005 habe er sich mit großem Engagement dem Zusammenwachsen der
Landesverbände in den „neuen“ und „alten“ Ländern zu einem starken VBE verschrieben.
Behrenstraße 23/24

Rainer Morgenroth gestorben
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Rainer Morgenroth, Gründungsvater des tlv thüringer lehrerverband und als dessen Landesvorsitzender
bis 1999 Mitglied des VBE-Bundesvorstands, starb am 25. September kurz vor seinem 72. Geburtstag. VBEErziehung
Bundesvorsitzender Udo Beckmann bekundete im Namen des Bundesvorstands der Familie sein herzliches
ildung und
Verband B
Beileid. Der VBE behalte Rainer Morgenroth in ehrendem Gedenken als engagierten Pädagogen und Verfechter
einer unabhängigen freien Lehrergewerkschaft. Er habe als Mann der ersten Stunde mit gleichgesinnten
VBE Magazin • Dezember 2015
Kolleginnen und Kollegen den tlv gegründet und zu hoher Anerkennung geführt.
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Gerd Friederich

Fräulein
Lehrerin

Eine der ersten Lehrerinnen in Württemberg kämpft um
ihr Glück.
1871: Schon als
kleines
Mädchen
hatte Sophie den
Traum, Lehrerin zu
werden. Nun besucht sie das kurz
zuvor gegründete
Lehrerinnenseminar. Doch nicht nur in den
Schulen im Land herrscht harter Drill, auch
die jungen Frauen müssen in ihrer Ausbil
dung und ihrem späteren Berufsalltag viel
erdulden. Miserable Unterkünfte, Hunger
löhne und völlige Isolierung sind dabei
nicht das Schlimmste. Ihren männlichen
Kollegen geht es dagegen weitaus besser.
Anstatt Kopfnüsse und Ohrfeigen zu ver
teilen, kümmert sich Sophie um die Sorgen
und Nöte der Kinder. Mit ihrer einfühlsa
men Art und modernen Einstellung eckt
die junge Pädagogin an. Während sie um
Respekt und Anerkennung kämpft, ver
sucht sie gleichzeitig den rätselhaften
Selbstmord ihrer Kollegin Hanna zu lösen
– gemeinsam mit dem charmanten Foto
grafen Gustav Wagner. Doch das strenge
Heiratsverbot, dem Lehrerinnen unterwor
fen sind, verwehrt eine gemeinsame
Zukunft. Sophie muss sich entscheiden ...
Eine gelungener, spannender und überaus
einfühlsamer Roman, der auf weitere der
art lebendige Bücher hoffen lässt.
Silberburg-Verlag, Tübingen 2015, 544 Sei
ten, 14,90 €
Heidi Knoblich

Zum Christkind auf den
Feldberg

Weihnachten bei
Fräulein Fanny
Nach einer
Geschichte von
Hermine Villinger.
Illustriert von
Martina Mair.
Mathis hat nur einen Wunsch: Er möchte
zum Christkind bei Fräulein Fanny in den
„Feldberger Hof“. Dort stehen alle in Fest
tagskleidern um den hell erstrahlenden
Christbaum und singen Weihnachtslieder.
Bei ihm im letzten Haus des Dorfes, weit
unterhalb des Feldbergs, erinnern nur ein
paar Äpfel und ein Lebkuchen daran, dass
Weihnachten ist. Doch wie soll Mathis es nur
durch den meterhohen Schnee auf den
höchsten Berg des Schwarzwalds schaffen?
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Am Heiligen Abend holt er sich heimlich
zwei Schneeschuhe seiner älteren Brüder
aus der Scheune. Ein Abenteuer durch
Schnee und eisigen Winterwind auf viel zu
großen Schneeschuhen in der aufziehenden
Dunkelheit beginnt. Für eine weihnachtlichgemütliche Vorlesestunde bestens geeignet.
Silberburg-Verlag, Tübingen 2015, 48 Sei
ten, 11 Zeichnungen, 14,90 €
Delia Huddy
Emily Sutton

Der Weihnachtsbaum

Es ist schon spät am
Heiligen Abend.
Alle Weihnachts
bäume sind ver
kauft – bis auf
eine kleine Tanne,
die keiner haben
will. Aber den Jungen stört es überhaupt
nicht, dass die Tanne nicht so groß und
schlank gewachsen ist wie die anderen.
Und es wird das schönste Weihnachtsfest
seines Lebens. Ab 3 Jahren.
Aladin Verlag, Hamburg 2015, 32 Seiten,
Hardcover, 14,90 €
Heidi Knoblich

Winteräpfel

Aus dem Leben der
Feldbergmutter
Fanny Mayer
Es
waren
die
Schwarzwälder, die
das Skifahren in den
mitteleuropäischen
Bergregionen zuerst entdeckt haben. Bereits 1891
wurde am Feldberg
zum ersten Mal Ski gefahren! Zum Jubi
läum „125 Jahre Skilauf im Schwarzwald“,
das nächstes Jahr gefeiert wird, erscheint
der Titel von Heidi Knoblich als erweiterte
Jubiläumsausgabe mit vielen historischen
Bildern. – Ein Telegramm ihres Bruders
Carl, Pächter des „Feldberger Hofs“, ruft
Fanny Mayer im Februar 1881 von ihrer
Dienststelle im vornehmen Basler Haus auf
den rauen Feldberg. Dort oben erwarten
sie ein mutterloses Kind, ein angeschlage
ner Bruder, ein verlassenes Gasthaus und
ein paar alte Pfannen. Und dieser elende
Winter, der sie wie lebendig begraben von
der Welt trennt. Bis eines Abends ein seltsa
mer Gast bei ihr anklopft … Fanny Mayer
fügt sich ihrem Schicksal, wendet es zum
Besten und wird als »Feldbergmutter« weit
über die Landesgrenzen hinaus zum Sinn
bild badischer Gastlichkeit. Ihrer Zeit immer
einen Gedankenschritt voraus, macht sie
sich mit dem aufkommenden »Schnee

schuhlauf« den Winter zum Freund und
den »Feldberger Hof« zum Nabel der Welt.
Silberburg-Verlag, Tübingen 2015, 224 Sei
ten, 30 Fotografien, 19,90 €
Birgit Neußer

Handgemachtes Glück

Kochen, dekorieren und feiern
im Südwesten
Die Autorin Birgit
Neußer kocht, bastelt und reist für
ihr Leben gern.
Die erfolgreiche
Stuttgarter FoodBloggerin nennt sich selbst „Die Land
frau“. In diesem Buch stellt sie kulinarische
Köstlichkeiten für jede Jahreszeit vor,
inspirierende Deko-Träume und kreative
Geschenke. Aus aller Herren Länder hat sie
Ideen zusammengetragen, die sie regional
umsetzt und neu interpretiert: mit über 80
Rezepten und vielen Do-it-yourself-Anlei
tungen rund um die gedeckte Tafel.
Silberburg-Verlag, Tübingen 2015, 192 S.,
218 farbige Abbildungen, 29,90 €
Viola Krauss

Nicht weit vom
großen See

Wegspuren und
Lebenswege
oberschwäbischer
Frauen
Ob Ärztin oder Fürstin, Diebin oder
Klosterfrau, Sport
lerin oder Künstle
rin – sie alle einte
über Jahrhunderte
hinweg der Wunsch, ihr Leben selbst in die
Hand zu nehmen. Maria Innocentia Hum
mel, Amalie Zephyrine von HohenzollernSigmaringen, Gretel Bergmann, Fridel
Dethleffs-Edelmann oder Inge AicherScholl haben in ganz unterschiedlichen
Berufen und Bereichen gewirkt. Familiäre
Erwartungen? Gesellschaftliche Regeln?
Die 14 Frauen, die hier porträtiert sind,
haben oft anders gelebt, als die Konven
tion und die herrschende Sitte es wollten.
Doch hatten sie den Mut und die Kraft,
ihre eigenen Ideen und Ziele zu verfolgen,
meist gegen massive Widerstände. Sie gin
gen ihren Weg durch Licht und Schatten.
Viola Krauss zeichnet die Spuren unge
wöhnlicher Frauen nach. Ein Buch, das
bewegt und berührt, beflügelt, bereichert
und begeistert.
Silberburg-Verlag, Tübingen 2015, 128 S.,
67 teilweise farbige Abbildungen, 14,90 €
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Diane Touchell

Kleiner Wahn

Rose liebt Michael.
Und Michael liebt
Rose. Sie haben zum
ersten Mal Sex.
Schüchtern und lie
bevoll. Dass sie kein
Kondom benutzen,
ist nicht so schlimm.
Schließlich ist es für
beide das erste Mal,
da kann ja nicht viel
passieren. Zwei Monate später zählt Rose die Tage: 61 seit ihrer
letzten Periode, und der Schwangerschafts
test ist eindeutig positiv. Was werden ihre
Eltern, was werden die Leute sagen? Das
kann nicht sein, und das darf nicht sein. Rose
verdrängt, dass sie schwanger ist. Und
Michael verdrängt, dass Rose schwanger ist.
Und das Unheil nimmt seinen Lauf … Eine
erschütternde Geschichte, die unter die Haut
geht. Keine leichte Kost. Ab 14 Jahren.
Aladin Verlag, Hamburg 2015, 272 S.,15,99 €
James Krüss,
Stefanie Scharnberg

Der Weihnachtspapagei

Oje! Leentjes spre
chender Papagei ist
gestorben. Sie ist
ganz krank vor
Kummer. Aber zum
Glück weiß der
gute, alte Doktor
van der Tholen, was
zu tun ist: Ein neuer Papagei muss her, und
zwar schnell. Aber bis Weihnachten sind es
nur noch zehn Tage. Und wer traut sich
schon, trotz der wilden Winterstürme mit
dem Boot nach London zu fahren, um so
einen sprechenden Papagei zu besorgen?
Eine spannend erzählte, ungewöhnliche
Weihnachtsgeschichte zum Vorlesen und
Selberlesen für Kinder ab 8 Jahren.
Carlsen Verlag, Hamburg 2015, 112 Seiten,
Hardcover, 8,99 €
Mar Pavón,
Vitali
Konstantinov

Sechs
Langbärte

Dem Bäcker fährt
der Schreck in die
Glieder, die Metzgersfrau fällt in
Ohnmacht, sogar die mutige Buchhändlerin geht in
Deckung. Was führen die sechs Langbärte
bloß im Schilde? Nur Nino kann ihre
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Ankunft kaum erwarten! Die fabelhafte
Geschichte lehrt, dass man Menschen nicht
aufgrund ihres Äußeren vorverurteilen
sollte. Letztendlich kommt es doch auf die
inneren Werte an. Ein Bilderbuch über fal
sche Vorurteile und richtige Freunde! Ein
Buch ist für Kinder ab 4 Jahren.
Aladin Verlag, Hamburg 2015, 40 Seiten,
Hardcover, 14,90 €
David Solomons

Mein Bruder ist
ein Superheld

Lukes einziger Feh
ler ist es, dass er an
diesem einen Tag
seinen älteren Bru
der Zack im Baum
haus zurücklässt, um
pinkeln zu gehen.
Während er auf der
Toilette sitzt, kom
men Aliens in einem Raumschiff vorbei
und verleihen Zack Superkräfte. Ausge
rechnet Zack, der nie in seinem Leben ein
Comic-Heft gelesen hat! Der Auftrag: die
Welt retten. Doch dafür bleiben den Brü
dern nur wenige Tage. – Neben allem Kla
mauk geht es hier aber auch um zeitlose
Jugendbuch-Themen wie Rivalität unter
Geschwistern, Freundschaft, Mut und
Übernahme von Verantwortung. Ein gran
dios vergnügliches Superhelden-Märchen
für alle, die galaktisch genug drauf sind!
Prima Jungs-Lektüre. Ab 10 Jahren.
Aladin Verlag, Hamburg 2015, 352 S.,14,90 €
Brandon Robshaw

Der 999.823ste
Wunsch

Sam hat ein Pro
blem. Also eigent
lich mehrere: Der
gemeine
Scorpus
lässt ihn nicht in
Ruhe, sein Vater soll
entlassen werden
... Aber er ist ja
nicht auf den Kopf
gefallen, also wünscht er sich gleich 1 Mil
lion Wünsche, als er eine Sternschnuppe
sieht. Und plötzlich wird alles, was er
haben will, wahr. Sam muss zwar erst ein
bisschen rumexperimentieren (der Tiger
im Zimmer war nicht sooo ein guter Ein
fall). Doch dann hat er’s raus und konzen
triert sich auf die wirklich wichtigen Dinge:
Riesenburger, Superkräfte, einen Job für
seine Mutter. Dass jede Veränderung Kon
sequenzen nach sich zieht, war Sam aller
dings nicht ganz klar … Leider lösen einige
von Sams Wünschen regelrechte Katastro
phen aus und Sam muss immerzu aufpas

sen, keine Gedanken wahr werden zu las
sen, nur weil sie wie ein Wunsch klingen.
Aber in was für einem Durcheinander
befände sich die Welt, wenn Sam alle
Wünsche durchgearbeitet hat? Eine Lösung muss her, und zwar schnell! Ab 11 J.
Chicken House, Hamburg 2015, 192 S., 12,99 €
Heidemarie Brosche
Jeanett Kasten

Mehr Gelassenheit und
Achtsamkeit im
Schulalltag

So können wir es
packen
Respektlose Schü
ler, fordernde Eltern,
mangelnde
Anerkennung – das
Lehrerleben hält viele Widrigkeiten parat.
Der Ratgeber will aufzeigen, wie Lehr
kräfte typische Fallen ihres Berufes vermei
den können, und anstoßen, auch die
Umstände zu betrachten, auf die eine Lehr
kraft keinen Einfluss hat. Dabei plädieren
sie für Perspektivwechsel und Selbstrefle
xion, vor allem aber für mehr Nachsicht und
einen humorvollen Umgang mit sich selbst.
Cornelsen Schulverlage, Berlin 2015, 120
Seiten, 12,95 €
Kerstin Lehmann

Lehrer coachen
Schüler

Methoden und
Arbeitsblätter zu
Selbstreflexion,
Persönlichkeitsentwicklung und
positivem Denken
Lehrer sein bedeu
tet mehr, als Schü
lern Fachwissen zu
vermitteln. In zunehmend heterogenen
Klassen ist eine Lehrkraft als Coach gefor
dert, um die Jugendlichen individuell zu för
dern. Der Praxisratgeber will Anleitung und
Hilfe dabei erteilen, wie Lehrkräfte zu Coa
ches werden können. Dabei zeigt er 26
bewährte Coaching-Methoden, speziell auf
Schule und Unterricht zugeschnitten, auf.
Ausführliche Erläuterungen mit Beispielen
zum Unterrichtseinsatz und alle nötigen
Kopiervorlagen kennzeichnen das Werk.
Unterstützung wird in den folgenden Berei
chen angeboten: Ziele klären und erreichen,
Potenziale erkennen und stärken, Probleme
analysieren und Verhalten ändern, Bezie
hungen reflektieren und Konflikte lösen,
sowie Teambildung und Kommunikation.
Verlag an der Ruhr, Mülheim a. d. Ruhr
2015, 88 Seiten, 18,95 €
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Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Albstadt

08.12.2015
Dienstag
17.15 Uhr

Staatl. Seminar
Burgfelder Steige 5
72459 Margrethausen

Lehrereinstellung 2016 – Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfestellungen und Informationen rund um Ihre Bewerbung. Referenten: Alfred
Vater, Walter Beyer, Ernst Vater. Anmelden bei: Alfred.Vater@vbe-bw.de

KV Ostwürttem
berg/Göppingen

09.12.2015
Mittwoch
15–18 Uhr

Telefonaktion!

Die Personalräte beraten am Telefon. Fragen zu Pensionierung,
Teilzeitbeschäftigung, Zurruhesetzung, Beurlaubung, ...
Telefonnummer: 07171-874 20 63

Bezirksgruppe
Lörrach

09.12.2015
Mittwoch
16.30 Uhr

„Sonne“
Wallstraße 1
79650 Schopfheim

Rechtsfragen zum Beamten- und Beschäftigtenrecht. Referent: Franz
Wintermantel. Fragen zur Pensionierung, Versorgungsabschlag, Teilzeit etc.
Anmelden bei Birgit.Basler@vbe-bw.de

Bezirksgruppe
Waldshut

10.12.2015
Donnerstag
16.30 Uhr

Rheinischer Hof
Kaiserstraße 98
79761 Waldshut

Rechtsfragen zum Beamten- und Beschäftigtenrecht. Referent: Franz
Wintermantel. Fragen zur Pensionierung, Versorgungsabschlag, Teilzeit etc.
Anmelden bei Eva.Schnitzer@vbe-bw.de

Schulkreis Ortenau

10.12.2015
Donnerstag
16–19 Uhr

Telefonaktion!

Fragen zu Pensionierung, Teilzeit- und Beurlaubungsmöglichkeiten,
Zurruhesetzung, ... : Telefonnummern: 07807-97450 + -97451 + -97452
Beratung Schwerbehinderte durch Andreas Seemann: 07643-936 305

KV KonstanzTuttlingen

10.12.2015
Donnerstag
16–18 Uhr

Telefonaktion!

Stellenwirksame Änderungswünsche. Anfang Januar 2016 müssen die
Anträge abgegeben werden. Wir bieten Ihnen Entscheidungshilfen.
Telefon: 07424-958310 (Norbert Hinz) / 07731-9247 (Werner Metzger)

KV Freiburg

10.12.2015
Donnerstag
18.00 Uhr

Hugo-Höfler-RS
Zum Kaiserstuhl 1
79206 Breisach

Lehrereinstellung 2016 – Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfestellungen und Informationen rund um Ihre Bewerbung. Referentin:
Nadine Possinger. Anmelden bei: Nadine.Possinger@vbe-bw.de

KV Pforzheim

11.12.2015
Freitag
16.00 Uhr

Krügers Schafhof
Schafhof 6
75433 Maulbronn

Advent im Schafhof. Führung durch die Gemäldegalerie, anschließend
Tee, Kaffee und Kuchen in der Museumsküche mit adventlichem Singen.
Anmelden bei: kruegers.schafhof@t-online.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

18.12.2015
Freitag
17.00 Uhr

Theater Heidelberg
Theaterstraße 10
69117 Heidelberg

Kooperation Theater und Schule. Erläuterung des Konzepts; anschl.
Pause auf dem Weihnachtsmarkt. Danach Besuch der Vorstellung „Cabaret“
im Theater Heidelberg. Anmelden bei: Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Biberach
KV Ulm/Alb-Donau

13.01.2016
Mittwoch
17.45 Uhr

Staatl. Seminar
Schillerstraße 8
88471 Laupheim

Lehrereinstellung 2016 – Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfestellungen und Infos zur Bewerbung. Referenten: Ernst Vater, Matthias
Klug, Anja Piontek, Julia Rieger. Anmelden bei: Anja.Piontek@vbe-bw.de

KV Ravensburg/
Bodensee

20.01.2016
Mittwoch
14.30 Uhr

Martinsberg GS
Malerstraße 7
88250 Weingarten

Gesprächsführung: Elterngespräche – Kollegengespräche. Wir
können nicht kommunizieren. Gelingensmomente von Kommunikation.
Referentin: Gisa Hühn. Anmeldung: bernadette.behr@vbe-bw.de

KV Karlsruhe

22.01.2016
Freitag
15.00 Uhr

Hermann-GmeinerGWRS
76698 Ubstadt-Weiher

Lehrereinstellung 2016 – Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfestellungen und Infos. Referenten: Sabine Gärtner, Mira Brühmüller, Jungleh
rervertreterinnen. Anmeldung: Mira.Bruehmueller@be-bw.de

KV Ravensburg/
Bodensee

28.01.2016
Donnerstag
17.15 Uhr

Staatl. Seminar
Hügelstraße 25/1
88074 Meckenbeuren

Lehrereinstellung 2016 – Wie bewerbe ich mich richtig? Referenten:
Alfred Vater (Vorsitzender KV Albstadt), Bernadette Behr (Rektorin),
Werner Steiner (Rektor). Anmeldungen an: bernadette.behr@vbe-bw.de

KV Biberach

24.02.2016
Mittwoch
14.30 Uhr

Mittelberg-GS
88400 Biberach

All in one. Basis-Programm für körperliche Fitness. Praxis-Workshop,
Lehrergesundheit. Referentin: Rosemarie Mohr. Sportkleidung und
Handtuch mitbringen. Anmelden bei: Rosemarie.Mohr@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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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg
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 Fortbildungsprogamm und ausführliche
Informationen zu den Fortbildungen 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.

Fortbildung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schulbereich
(Pädagogische Assistentinnen und Assistenten, angestellte Lehrkräfte,
Erzieherinnen und Erzieher)

Referent: Bernhard Rimmele, VBE-Referat Tarifbeschäftigte, Mitglied im BPR beim
Regierungspräsidium Freiburg. Themen: Teilzeit- und Beurlaubungsmöglichkeiten; rund um
die Rente. Befristete Beschäftigte; Tarifauseinandersetzungen und Arbeitskampf.
Termin: 22. April 2016

Großschreibung – Ein Workshop für Lehrkräfte der Primar- und
Sekundarstufe

Referentin: Barbara Heuberger, Lehrerin, Lehr- und Lerntrainerin, Autorin. Nach zehn Jahren
Schuldienst freiberufliche pädagogische Praxis mit Schwerpunkt Schriftspracherwerb und der
Entwicklung des Tübinger Orthografie-Programms (www.t-ortho-pro.de). Kein Bereich der
Rechtschreibung ist so fehleranfällig wie der der Großschreibung. Sie gilt als schwer erlernbar
und ohnedies als überflüssig. In diesem Workshop werden wir jedoch sehen, dass beides nicht
zutrifft.
Termin: 15. Januar 2016

Fortbildungen
Individuell fördern –
Umgang
mit Heterogenität
Strategieseminar für Pädagogische Führungskräfte und Schulleitungsteams an Grundschulen
Am 23. und 24. Oktober fand im Parkho
tel in Pforzheim ein Strategieseminar für
Schulleitungen und Schulleitungsteams
mit dem Thema „Individuell fördern –
Umgang mit Heterogenität“ statt. In
Zusammenarbeit mit der aim-Akademie
für Innovative Bildung und Manage
ment Heilbronn-Franken gemeinnüt

Verständnis und
Förderung von Menschen mit AutismusSpektrum-Störungen
Während der zweitägigen Fortbildung
im Parkhotel in Pforzheim lernten die
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zige GmbH veranstaltete der VBE Baden-Württemberg diese Fortbildung.
Dr. Heinz Klippert, Lehrerfortbildner,
Methodentrainer und Schulentwickler
ließ es sich nicht nehmen und referierte
selbst. Er stellte bewährte Strategien
zum Aufbau einer praktikablen Förder
kultur vor, die auf Arbeitsökonomie,
Lehrerentlastung und vielseitige Schü
lerqualifizierung setzt. Kernpunkte der
Strategien sind gezielte Lernkompe
tenzförderung, kooperatives Lernen
und differenzierter Arbeitsunterricht
mittels spezifischer Lernspiralen.
Stefanie Dickgiesser,
Referentin Fortbildung und Medien

Dr. Heinz Klippert

Teilnehmer/-innen die Besonderheiten
in der Wahrnehmung und Informations
verarbeitung bei Menschen mit einer
Autismus-Spektrum-Störung. Das Ziel
der Fortbildung war es, ein grundsätzli
ches Verständnis zu diesem Personen
kreis zu entwickeln. Der Referent,
Patrick Selbach, Diplompädagoge, Team

Autismus, gestaltete die Fortbildung
sehr interessant und brachte häufig Bei
spiele aus der Praxis und der eigenen
Erfahrung mit Asperger Autisten an.
Übermittelt wurden grundlegende Stra
tegien und Ansätze für eine pädagogi
sche Förderung im Kontext Schule.
Stefanie Dickgiesser
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Unsere Jugendzeitschriften
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Weihnachten steht vor der Tür! Rund um das Thema „Weihnachtsfest“ liefern unsere
Jugendzeitschriften FLOHKISTE und floh! nicht nur wissenswerte, kindgerechte
Sachtexte, sondern auch jede Menge „literarisches Material“: Gedichte und Geschich
ten, die wir ideal im fächerübergreifenden Unterricht einsetzen können. In diesem
Sinne wünschen wir allen FLOHKISTE- und floh!-Leserinnen und -Lesern eine schöne
Adventszeit und ein frohes Fest!
Gerhard Brand, Rektor, pädagogischer Schriftleiter für Baden-Württemberg

FLOHKISTE für die 1. und 2. Klasse:
Mit didaktischen Handreichungen zu jedem Heft!
Nr. 30
(erscheint am 7. Dezember):
Wir spielen Theater
Egal, ob mit einer Handpuppe,
mit einer Marionette oder als
richtiger Schauspieler – Theater
spielen macht Spaß!
Mit

floh! für die 3. und 4. Klasse:
Mit didaktischen Handreichungen zu jedem Heft!
neu: mit

Nr. 30
(erscheint am 7. Dezember):
Die Zündelzeit
An Advent und Weihnachten flackert
es in vielen Wohnungen. Gefährlich
– dann, wenn man nicht besonders
sorgsam mit einer brennenden Kerze
umgeht.
Mit

Nr. 31/32
(erscheint am 21. Dezember):
Wann geht die Tür auf?
Drei Wochentage müssen noch
vergehen, dann öffnet sich das Weihnachtszimmer. Feiertage sind tolle
Tage, weil wir etwas zu feiern haben.
Auch der Sonntag ist rot im Kalender
– aber nicht immer für uns alle.

ich TU WAS! – die Mitmach-Zeitschrift für
Naturforscher
ich TU WAS! ...
Dezember: Holz
In diesem Monat kommt der Wald in
die Stadt. Im Winter ist auch die Zeit,
Holz zu ernten – den Rohstoff, der
uns immer wieder nachwächst!

Ein kostenloses Probeheft können Sie online
anfordern unter www.floh.de/probehefte_lehrer
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Nr. 31/32
(erscheint am 21. Dezember):
Aberglaube
Sternschnuppen – Wünsche frei?
Sternzeichen – was steckt dahinter?
Bringen Glücksbringer Glück?
Warum gibt es den Weihnachtsmann? Wo steckt das berühmte
Körnchen Wahrheit?

O!KAY! – die Englischzeitschrift vom FLOH!
O!KAY! Go on with English
Dezember: Christmas
Was gehört alles zu einem
klassischen Weihnachtsfest?
Father Christmas, reindeer, sleigh,
present, Christmas tree, bell, candle
und bauble? All diese weihnachtlichen „Zutaten” enthält die
Dezember-Ausgabe.

Bestellen können Sie unsere Jugendzeitschriften
online oder per Fax unter www.domino-verlag.de
(entsprechendes Fax-Formular ist abrufbar)
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D i e RT haetmgae b e r v o m F L O H :

Über die Lesehürden ...

in der ersten und zweiten Jahrgangsstufe

F

ür manche Kinder ist das Lesenlernen ein mühsamer Prozess voller Hürden, die nur
schwer oder fast gar nicht zu bewältigen sind. Was können die Ursachen dafür sein?

Und welche Möglichkeiten gibt es, diese Probleme zu überwinden? Diesen Fragen ist Professor Grömminger nachgegangen. Der Ratgeber bietet darüber hinaus eine Fülle von gezielten Übungen, die den jeweiligen Schwierigkeiten angepasst sind, sich gut in den Unterricht integrieren lassen und spielerischen Charakter haben. Letzteres ist wichtig, damit die
Kinder mit Spaß bei der Sache sind und so schneller zum Erfolg kommen. Inklusive Kopiervorlagen und dem Lese-FLOH, einer Lesehilfe aus Karton zum Ausschneiden.
Heft, DIN A4, 58 Seiten

Best.-Nr. 513099

Preis: 7,90 Euro

Über die Lesehürden ...

in der dritten und vierten Jahrgangsstufe
Nur wer gut liest, liest gern!

E

inem viel zu großen Teil der Kinder ist es in den ersten beiden Schuljahren nicht
gelungen, alle Lesehürden zu überwinden und eine angemessene Lesekompetenz

zu erwerben, und sie sind deshalb auch nicht zu regelmäßigen Lesern geworden.
Mit spielerischen Übungen zur Verbesserung von Lesetechnik und Sinnverständnis sowie
geeignetem Lesestoff können auch sie Schritt für Schritt zu guten Lesern werden.
Heft, DIN A4, 46 Seiten

Best.-Nr. 513107

Preis: 7,90 Euro

Bausteine für kreatives

Schreiben
und andere Schreibformen
I

n jüngster Zeit sind viele Publikationen erschienen, die sich dem Schreibprozess widmen und die Teilprozesse genau untersuchen. Ihnen gemeinsam ist die zentrale Er-

kenntnis, dass Schreiben zu einem großen Teil erlernbar ist und wir die Schülerinnen und
Schüler hierin stark unterstützen können.
Der vorliegende Band möchte sowohl Textwerkzeuge für die einzelnen Teilprozesse vorstellen
als auch ganz konkrete Anregungen und Vorschläge für den Unterricht geben. Dabei werden
neben dem Schreibprozess auch unterschiedliche Formen des Präsentierens berücksichtigt.
Heft, 58 Seiten

Best.-Nr. 513109

Preis: 7,90 Euro

Bestellungen bitte an:
VBE Verlag NRW GmbH
Westfalendamm 247
44141 Dortmund
35

.
.
.

Telefon: 0231 420061
(mo. bis do. 9.30 – 15.30 Uhr,
freitags 10.30 – 13.30 Uhr)
Telefax: 0231 433864
31

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

Innerhalb
Innerhalb
Deutschlands
Deutschlands
portofreier
portofreier
Mindestbestellwert
Mindestbestellwert
30,- 30,EUR,EUR,
andernfalls
andernfalls
PortoPortoundund
Versandkosten
Versandkosten
3,003,00
EUR.EUR.
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Weihnachtslied
Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte
Ein milder Stern herniederlacht;
Vom Tannenwalde steigen Düfte
Und hauchen durch die Winterlüfte,
Und kerzenhelle wird die Nacht.
Mir ist das Herz so froh erschrocken,
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,
Mich lieblich heimatlich verlocken
In märchenstiller Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich nieder,
Anbetend, staunend muß ich stehn,
Es sinkt auf meine Augenlider,
Ein goldner Kindertraum hernieder,
Ich fühl‘s, ein Wunder ist geschehn.
Theodor Storm
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