Schulleitung in Baden-Württemberg
Februar 2016

Nachrichten und Informationen des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) für Schulleitungsteams
nächsten zehn Jahre geht von einer starken Halbierung aus. Laut statistischem
Landesamt werden, in diesem Zeitraum,
auch die Realschulen Schüler in nennenswertem Umfang verlieren: Von 231.000
auf 180.000. Auch die Gymnasien werden rund 30.000 Schüler weniger haben.
Allein den Gemeinschaftsschulen prophezeit die Modellrechnung einen
Anstieg der Schülerzahlen von 20.000
auf 122.000.

Gerhard Brand,
Landesvorsitzender des
VBE Baden-Württemberg

Die letzten
ihrer Art
Das Aye-Aye, eine so gut wie ausgestorbene Lemurenart auf Madaskar, die
Drachenechse auf Komodo und der
Komodowaran, von dem es zumindest
nach aktuellen Zählungen noch zirka
3.000 auf Indonesien gibt, haben alle
eines gemeinsam: Wenn ihr Lebensraum
nicht geschützt wird, dann sind sie in
den nächsten Jahren von unserem Planeten verschwunden. Die Rote Liste der
gefährdeten Arten stuft alle drei als
gefährdet ein.
Die Haupt- und Werkrealschulrektorinnen und Rektoren und deren Stellvertretungen, mit Lebensraum in den Hauptund Werkrealschulen Baden-Württembergs, sind eine vom gleichen Schicksal
bedrohte Art, und obwohl es von ihnen
nur noch einen Bruchteil der Exemplare
der Komodowarane gibt, stehen sie nicht
auf der Roten Liste. Aber in einigen Jahren wird diese Art von der Schullandschaft verschwunden sein und mit ihr
ihre Rektorinnen, Rektoren, Konrektorinnen und Konrektoren. Im Schuljahr
2014/15 hatten wir noch 782 öffentliche
Haupt- und Werkrealschulen an denen
insgesamt 114.000 Schüler unterrichtet
wurden. Die Modellrechnung für die
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Die Zahlen beschreiben nüchtern die Entwicklung. Das ist gut so, denn dann wissen wir, woran wir sind, und können uns
darauf einstellen. Kolleginnen und Kollegen aus den Haupt- und Werkrealschulen werden an andere Schularten abgeordnet oder versetzt. Was aber bitte
schön passiert mit den Schulleitungen,
den Rektorinnen und Rektoren, den
Konrektorinnen
und
Konrektoren?
Einige werden die verbleibende Grundschule leiten und kraft Bestandsschutzes
ihr Gehalt weiter bekommen. Und die
anderen? Nicht alle werden eine Gemeinschaftsschule übernehmen können. Wir
werden Haupt- und Werkrealschulleitungen ohne Schulen bekommen. Die letzten ihrer Art! Wir fragen die Landesregierung, ob sie auf die Frage, was mit
den Kolleginnen und Kollegen aus der
Schulleitung passieren soll, eine verträgliche Antwort geben kann.
Von der Dignität der Praxis hatte Schleiermacher einst geschrieben. Die Dignität
oder die Würde der Praxis löst manch akademisches Problem. Schulleitungsstellen
scheinen bei Lehrerinnen und Lehrern so
begehrt zu sein, wie Sepp Blatter bei der
Ethikkommission, und deshalb kann sich
die Landesregierung an dieser Stelle möglicherweise einer fundierten Antwort enthalten. In einer nichtgegebenen Antwort
liegt der Keim bereits zur nächsten Frage:
„Warum interessiert sich denn kaum noch
eine Lehrerin oder ein Lehrer für eine
Schulleitungsstelle?“

Die Antwort würde Bücher füllen! Wir
können mit dem neuen Verfahren zur
Besetzung von Schulleitungsstellen
beginnen und beim Gehalt weitermachen. Einem Gehaltsplus zum Gehalt
einer Lehrkraft, welches nur mit viel
gutem
Willen
dem
geforderten
Abstandsgebot gerecht wird. Wir können mit dem Umfang an Aufgaben fortfahren. Einem Umfang, der bei Grundschulleitungen die Arbeiten eines Hausmeisters,
einer
Sekretärin,
einer
Lehrkraft und der Schulleitung umfasst.
Die des Seelsorgers, des Mediators, des
Veranstaltungsmanagers und vieles
mehr erwähnen wir an dieser Stelle
gerne noch. Die Verantwortung, die wir
zu tragen haben, ist enorm! Eine Schulleiterin oder ein Schulleiter ist letztendlich immer in der Endverantwortung.
Wir sollten T-Shirts drucken lassen: Vorn
steht: „egal was“ und hinten steht: „ich
war`s“. So sieht man uns.
Was uns sicher belastet, ist die Geschwindigkeit, mit der immer Neues, aber nicht
immer Sinnvolles auf uns zukommt. Und
zu guter Letzt fragen wir, bei den sich
auftürmenden, zusätzlichen Erwartungen und Belastungen nach Entlastung.
Dank an die Landesregierung, auch das
muss gesagt werden: die Erweiterung
der Entlastung für Schulleiter an kleinen
Schulen auf nunmehr mindestens zehn
Stunden ist ein Schritt in die richtige
Richtung. Und wenn es wirklich gut
werden soll, dann müssen noch viele
dieser Schritte folgen. Eine Landesregierung muss dafür sorgen, dass die Aufgabe der Schulleitung so attraktiv ist,
dass sich die Besten bewerben. Es gibt
heute viele Schulleiterstellen, auf die
sich niemand bewirbt, und wenn sich
das nicht ändert, wer weiß, vielleicht
werden wir die letzten unserer Art.
Gerhard Brand, VBE-Landesvorsitzender
Mit Anleihen aus Douglas Adams und
Mark Carwardine: „Die letzten ihrer Art“
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Inwiefern können in den Herkunftsländern erworbene Bildungsabschlüsse anerkannt werden?

Fragen und Antworten zur Integration
von jungen Flüchtlingen in
baden-württembergischen Schulen
Mit dem aktuellen Zustrom an Flüchtlingen, die in Baden-Württemberg
Schutz vor Gewalt und Verfolgung
suchen, steigt auch die Zahl der Kinder
und Jugendlichen an den Schulen. Ziel
ist es, diese Kinder möglichst schnell im
Schulleben zu integrieren, damit sie
eine Chance auf ein selbstbestimmtes
Leben in Frieden und Sicherheit haben.
Die Schulen und die Schulverwaltung
bemühen sich mit großem Engagement, diesen Kindern und Jugendlichen gute Bildungsangebote zu
machen.
Hier sind die wichtigsten Fragen und
Antworten zum Unterricht von Flüchtlingskindern zusammen gestellt.

1. Grundsätzliche Fragen
Werden die Bildungsbiografien
der jungen Flüchtlinge erfasst?
In den Landeserstaufnahmestellen soll
künftig eine bildungsbiografische Erfassung der Kinder und Jugendlichen
erfolgen. Diese soll dafür sorgen, dass
die ankommenden Kinder und Jugendlichen schnell integriert werden und
ihnen geeignete Angebote gemacht
werden können. Erfasst werden soll
etwa wie lange die Kinder in ihrem
Heimatland in der Schule waren, wie
gut sie lesen und schreiben können
oder welche Sprachen sie sprechen.
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Wie ist die Schulpflicht von
Flüchtlingen in Baden-Württemberg geregelt? Gibt es einen
Unterschied zwischen der
Schulpflicht und dem Recht
auf Schulbesuch?
Die Schulpflicht beginnt sechs Monate
nach dem Zuzug aus dem Ausland. Sie
endet regelmäßig mit Ende des 18.
Lebensjahres. Das Recht zum Besuch
einer Schule besteht dagegen von
Anfang an, also bereits vor dem Beginn
der Pflicht zum Besuch einer Schule.
Diese Unterscheidung soll verhindern,
dass Kinder, die unter Umständen traumatisiert sind, sofort nach ihrer
Ankunft in Baden-Württemberg mit
einer Pflicht überzogen werden. Sie
sollen dadurch Zeit erhalten, sich in
ihrem neuen Umfeld zu orientieren
und die Erlebnisse der Flucht zu verarbeiten. Wenn sie sich zutrauen, schon
früher eine Schule zu besuchen, ist dies
aber möglich.

Die Zeugnisanerkennungsstelle beim
Regierungspräsidium Stuttgart ist landesweit zuständig für die Bewertung
schulischer Bildungsnachweise aus
dem Ausland. Neben der Bewertung
allgemein bildender Abschlüsse erfolgt
auch eine Bewertung der schulischen
Berufsausbildungen, da bei diesen die
Berufsausübung nur mit bestimmten
Qualifikationen zulässig ist. Die Bearbeitungszeit bei der Anerkennung
ausländischer allgemein bildender
Abschlüsse beträgt aktuell cirka zwei
bis drei Monate.

2. Bildungsangebote
Welche Bildungsmöglichkeiten
bietet das baden-württembergische Schulsystem den
jungen Flüchtlingen?
In den Kommunen werden die Kinder
und Jugendlichen in speziellen Klassen
unterrichtet. An den allgemein bildenden Schulen sind das Vorbereitungsklassen, an den beruflichen Schulen
die VABO-Klassen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf ohne Deutschkenntnisse). In diesen Klassen werden Kinder
und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien an die deutsche Sprache so herangeführt, dass sie am regulären Unterricht teilnehmen oder im Anschluss je
nach anerkanntem Schulabschluss aus
dem Heimatland eine Ausbildung
absolvieren oder eine weitere berufliche Vollzeitschule besuchen können.

Macht es bei der Schulpflicht
einen Unterschied, mit welchen
Bleibeaussichten die Flüchtlinge
hier sind?

Wie viele Vorbereitungsklassen
und VABO-Klassen wurden
bereits eingerichtet?

Nein, hier besteht kein Unterschied.
Die Schulpflicht beginnt sechs Monate
nach dem Zuzug und besteht – unabhängig von den Bleibeaussichten – bis
zur Erfüllung der Ausreisepflicht.

Im aktuellen Schuljahr sind bereits über
1.500 Vorbereitungs- und 300 VABOKlassen gebildet worden. Voraussichtlich werden während des Schuljahres
weitere Klassen eingerichtet.
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Wie sieht die Arbeit in den
Vorbereitungsklassen aus?

Wie lange bleiben die Flüchtlinge
in den VABO-Klassen?

Die Vorbereitungsklassen unterstützen
die Kinder und Jugendlichen dabei,
möglichst schnell Deutsch zu lernen,
um in den regulären Klassen integriert
werden zu können. Neben der Sprache
erlernen die Schülerinnen und Schüler
auch schulische Techniken und Arbeitsweisen. Fächer des musisch-ästhetischen und technischen Bereichs werden regelmäßig zusammen mit den
Schülerinnen und Schüler der Regelklasse besucht. Das schulische Leben
wird so gestaltet, dass gegenseitige
Kontakte regelmäßig gepflegt werden
können. Die Zusammenarbeit mit
Eltern ist für die bestmögliche Förderung von großer Bedeutung.

Der Besuch dauert in der Regel ein
Schuljahr und zielt darauf ab, dass die
Jugendlichen
Deutschkompetenzen
erwerben – entsprechend der Niveaustufe A2 gemäß des Europäischen
Referenzrahmens zum Spracherwerb.
Nach Erwerb dieser grundlegenden
Deutschkenntnisse können die jungen
Migrantinnen und Migranten in einem
zweiten Jahr ein reguläres Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf besuchen, um
etwa einen dem Hauptschulabschluss
gleichwertigen Bildungsstand zu erwerben. Danach können die Jugendlichen
eine duale Ausbildung aufnehmen, oder
es steht ihnen der Besuch einer beruflichen Vollzeitschule offen.

Wie lange bleiben die Flüchtlinge
in Vorbereitungsklassen?

3. Lehrkräftegewinnung
und Unterrichtsversorgung

Der Zeitpunkt der Integration in eine
Regelklasse wird von den Lehrkräften
mit Zustimmung der Schulleitung flexibel und individuell festgelegt. Die
Integration in die Regelklasse ist
abhängig von der persönlichen Entwicklung und des pädagogischen
Bedarfs der einzelnen Schülerin und
des einzelnen Schülers. Bei der Integration gibt es vor Ort viele verschiedene Modelle, manche Vorbereitungsklassen kooperieren sehr eng mit den
regulären Klassen und die Eingliederung erfolgt schrittweise parallel, etwa
im Sport- oder Musikunterricht.

Wie sieht die Arbeit in
VABO-Klassen aus?
Jugendliche ohne Deutschkenntnisse
erhalten an beruflichen Schulen in den
VABO-Klassen eine intensive Deutschförderung. Die VABO-Klassen ermöglichen den ausländischen Jugendlichen
durch den Spracherwerb und erste
berufliche Vorqualifikation einen ersten wichtigen Schritt zur beruflichen
und gesellschaftlichen Integration.
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Wie viele zusätzliche Lehrerstellen wurden geschaffen?
Insgesamt hat die Landesregierung für
die Bildung von Flüchtlingskindern in
Form von Vorbereitungsklassen (allgemein bildender Bereich) und VABOKlassen (beruflicher Bereich) ab dem
Schuljahr 2014/2015 bis zum aktuellen
Schuljahr 2015/2016 zusätzlich 562
Lehrerstellen geschaffen. Dies entspricht einem jährlichen Mehraufwand
von rund 37 Millionen Euro. Von den
insgesamt 562 Neueinstellungen entfallen 257 auf die allgemein bildenden
und 305 auf die beruflichen Schulen.
Das Land beabsichtigt, weitere 600
Lehrerstellen für den Unterricht von
Flüchtlingskindern und Jugendlichen
zu schaffen. Dieses Vorhaben steht
unter Vorbehalt der endgültigen Entscheidung des Landtags.

Wer kann in den Klassen für
Flüchtlinge unterrichten?
Viele der eingesetzten Lehrkräfte verfügen über eine (Zusatz-)Ausbildung

Deutsch als Fremdsprache und/oder
über langjährige Erfahrungen in diesem Bereich. Allerdings werden derzeit, aufgrund der stark gestiegenen
Zahl der Vorbereitungsklassen, alle
geeigneten, zur Verfügung stehenden
Bewerber eingestellt und entsprechend nachqualifizert. Die Fortbildungsangebote in diesem Bereich
wurden deshalb ausweitet.

Gibt es genügend Lehrerinnen
und Lehrer für den Unterricht
von Flüchtlingskindern?
Baden-Württemberg hat im Jahr 2015
so viele Lehrkräfte (rund 6.000) eingestellt wie zuletzt in den 1970er-Jahren.
Mit dieser Rekordeinstellung ist die
Schulverwaltung an die Grenzen der
verfügbaren Bewerber gestoßen. Deshalb wird es immer schwieriger, Personen zu finden, die in Vorbereitungsklassen oder VABO-Klassen eingesetzt
werden können. Vor diesem Hintergrund hat sich der Kultusminister mit
einem Schreiben gezielt an pensionierte
Lehrerinnen
und
Lehrer
gewandt, um sie für den Unterricht
von Flüchtlingen zu gewinnen.

Wie können sich interessierte
pensionierte Lehrkräfte
bewerben?
Pensionierte Lehrerinnen und Lehrer,
die interessiert daran sind, in Vorbereitungs- bzw. VABO-Klassen zu unterrichten oder eine Vertretung zu übernehmen, stellen im Internet unter
www.lobw.de einen Online-Antrag als
Vertretungskraft und senden den Belegausdruck an das entsprechende
Regierungspräsidium. Weitere Unterlagen sind in der Regel nicht erforderlich. Ansprechpartner und weitere
Infos gibt es hier.

Welche Regelungen zur
Beschäftigung von pensionierten
Lehrern gibt es?
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Derzeit gilt beim Zuverdienst zu den
Versorgungsbezügen die Faustregel,
dass bis zu sieben Wochenstunden
Unterricht nicht auf die Versorgungsbezüge angerechnet werden. Das
Finanzministerium prüft derzeit eine
Ausweitung dieser Zuverdienstregel.
Können auch Ehrenamtliche in
den Klassen arbeiten? Können
Studierende miteinbezogen werden?
Ehrenamtliche oder auch Studierende
können aufgrund rechtlicher Bestimmungen keinen regulären Unterricht
anbieten. Sie können jedoch mit
ergänzenden Bildungs- und Lernangebote die Arbeit der Lehrkräfte unterstützen, etwa durch zusätzliche
Sprachförderung, Arbeitsgemeinschaften oder musisch-kulturelle Angebote.
Hier bietet das Lehrbeauftragtenprogramm gute Möglichkeiten. Informationen dazu gibt es bei den Staatlichen
Schulämtern.

4. Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und pädagogische Unterstützung
Wie sieht die Situation im
Bereich Fortbildung/Ausbildung
im Bereich Deutsch als Zweitsprache aus?
Lehrerfortbildung: Vom Schuljahr
2011/2012 bis zum Ende des Schuljahres 2014/2015 sind im Kontaktstudium
„Interkulturelle Bildung – Schwerpunkt Sprachförderung“ an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg
schulartübergreifend insgesamt 175
Lehrkräfte ausgebildet worden. Diese
Lehrkräfte arbeiten mit den Regierungspräsidien und Staatlichen Schulämtern zusammen und bieten Fortbildungen für Lehrkräfte in Vorbereitungsklassen an.
Lehrerausbildung: An den Pädagogischen Hochschulen gibt es flächendeckend Angebote zu „Didaktik und
Methodik für Deutsch als Zweitsprache“. Für das Grundschullehramt sind
diese verbindlich. In den neuen Bachelor-/Masterstudiengängen ab dem
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Wintersemester 2015/2016 der allgemein bildenden Lehrämter ist in allen
Lehrämtern die Vermittlung von
Deutsch als Zweitsprache als verbindliche Querschnittskompetenz im Studium verankert, so dass angehende
Lehrkräfte über erste Kenntnisse in der
Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache verfügen. In den beruflichen
BA-MA-Lehramtsstudiengängen gibt
es Seminarangebote zum Thema
„Deutsch als Fremdsprache“. In der
zweiten Phase der Lehrerausbildung
gibt es für Referendarinnen und Referendare an beruflichen Seminaren ab
2016 die Möglichkeit, „Deutsch als
Fremdsprache“ im Rahmen einer
Zusatzausbildung zu belegen.

Gibt es Unterstützung für Lehrkräfte im Umgang mit belasteten
Kindern und Jugendlichen?
Die Kinder und Jugendlichen haben
bis zu ihrer Ankunft in Baden-Württemberg oft einen schweren Weg hinter sich, der Spuren hinterlassen hat.
Viele von ihnen haben in ihrem Heimatland oder auf der Flucht belastende Erfahrungen gemacht. Die neue
Situation in Baden-Württemberg ist
für die Flüchtlingskinder nicht einfach.
Doch auch die Lehrerinnen und Lehrer
werden vor besondere Herausforderungen gestellt, viele von ihnen stoßen
an ihre persönlichen Grenzen. Das Kultusministerium bietet deshalb Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte an:
• •Fortbildungsangebot der Schulpsychologischen Beratungsstellen Fortbildung
zum
Themenkomplex
„Flüchtlinge in der Schule - Umgang
mit belasteten Kindern und Jugendlichen“. Inhalte der Fortbildung sind
u.a. Belastungsreaktionen und Traumata, pädagogisch-psychologische
und stabilisierende Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit belasteten Schülerinnen und Schülern sowie
die Selbstfürsorge im Schulalltag.
• Supervisionsangebote der Schulpsychologischen Beratungsstellen sowie
Einzelberatung von Lehrkräften.
• Handreichung für Lehrkräfte zum
Umgang mit belasteten/traumati-

sierten Kindern/Jugendlichen aus
Flüchtlingsfamilien. Die Broschüre
möchte für die besondere Situation
von Flüchtlingskindern und jugendlichen Flüchtlingen sensibilisieren und
enthält praxisnahe Anregungen für
die Unterstützung der Integration
der Kinder und Jugendlichen.
Onlineversion Flüchtlingskinder und
jugendliche Flüchtlinge in der
Schule.

Mit welchen Materialien arbeiten
die Lehrerinnen und Lehrer?
Aufgrund sehr unterschiedlicher Voraussetzungen (Herkunftssprachen, kultureller
Hintergrund,
individuelle
Erfahrungen) müssen sich die Sprachförderung sowie der Unterricht generell flexibel an den konkreten Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen
orientieren. Daher greifen Schulen auf
eine Vielzahl von Materialien zurück.
Hier einige Beispiele (die Liste soll fortlaufend ergänzt werden):
• Handreichung des Kultusministeriums: Deutsch als Zweitsprache in der
Grundschule (PDF, 3 MB).
• Buch „Das mehrsprachige Klassenzimmer. Über die Muttersprache
unserer Schüler“, das das Kultusministerium im Herbst 2014 allen
öffentlichen Schulen zur Verfügung
gestellt hat.
• Das Kultusministerium stellt allen
weiterführenden öffentlichen allgemein bildenden Schulen und beruflichen Schulen in Baden-Württemberg
das „Praxismaterial Förderdiagnostik – Werkzeuge für den Sprachunterricht in der Sekundarstufe I“ zur
Verfügung. Damit möchte das Kultusministerium die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer bei der Diagnostik und Förderung von Kindern mit
Sprachförderbedarf im Deutschunterricht unterstützen. Weitere Informationen finden sich unter www.
ph-ludwigsburg.de/praxismaterial.

QUELLE: Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport Baden-Württemberg
(PM 27.10.2015)
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5. Deutscher Schulleiterkongress
3.–5. März 2016
Kongresszentrum CCD Süd | Düsseldorf

Warum gehen Sie, Herr Brand,
zum Deutschen Schulleiterkongress?
»Was macht gute Führung in der Schule aus?
Beim Deutschen Schulleiterkongress finde ich interessante Antworten und neue Perspektiven. Allein der
Blick über den schulischen Bereich hinaus hilft unwahrscheinlich. Das kollegiale und faire Miteinander aller
Beteiligten im Schulprozess ist meiner Ansicht nach sehr
wichtig. Hier sind Schulleiter mit hoher Sozialkompetenz
gefragt. In diesem Bereich werde ich sicher zu neuen
Erkenntnissen gelangen.
Diese unglaublich hohe Dichte an Experten aus Bildung,
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gibt es
nur beim Deutschen Schulleiterkongress, das ist für
mich außerordentlich reizvoll. Vor allem die Verflechtung dieser Bereiche unter dem Fokus Bildung und
Bildungsmanagement ist einzigartig und äußerst
gewinnbringend. Von hohem Wert ist für mich natürlich auch der interessante Gedankenaustausch mit den
zahlreichen Teilnehmern.«
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Gerhard Brand
Landesvorsitzender des
VBE Baden-Württemberg
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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.
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Schirmherrschaft:

n Über 2.000 Teilnehmer werden kommen. Das ist im gesamten
deutschsprachigen Raum einmalig!
n Mehr als 100 nationale und internationale Top-Referenten
geben Ihnen Denkanstöße, mit denen Sie sofort nach dem Kongress frischen Wind an Ihre Schule bringen und Aha-Erlebnisse
auslösen – bei Ihrem Kollegium, bei Eltern und Schülern.
Eine Veranstaltung von:

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

Kooperationspartner:

Mehr als 100 Top-Referenten
Mehr als 90 Vorträge
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Teilnahme sichern unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de
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Kopftuchentscheidung des
Bundesverfassungsgerichts
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Januar 2015 zum religiös
motivierten Kopftuchgebrauch in Schulen zeigt die ganze Hilflosigkeit, die die
Politik und die Gesellschaft mit der
Lösung einzelner Fragen zur Integration
zugewanderter Menschen haben.
Seit der Öffnung der Bundesrepublik
zum Einwandererland fehlt eine Politik
der obersten staatlichen deutschen
Organe, die die Integrationsanforderungen an die in Deutschland lebenden
Zuwanderer definiert. Politische Schlagworte wie „Der Islam gehört zu Deutschland“ bleiben Schlagworte, wenn ihnen
kein staatlich definierter Begriffsinhalt
in Abwägung mit den nationalen Interessen der Mehrheitsgesellschaft beigegeben wird. Dieses Schlagwort ersetzt
nicht eine verantwortungsvolle Meinungsbildung auf höchster politischer
Stufe in Bund und Ländern, was Integration in Deutschland bedeutet und unter
welchen Voraussetzungen Integration
geschehen soll.
Andere westliche demokratische Staaten mit größerer Einwandererfahrung
als Deutschland sind da weiter. Österreich versucht, Integrationsanforderungen durch muslimische Zuwanderer durch ein Islamgesetz zu steuern.
Ob dies der richtige Weg ist, darüber
kann man streiten. In jedem Fall ist es
bemerkenswert, dass die obersten
österreichischen politischen Instanzen
und nicht lokale Stellen vor Ort eine
Entscheidung suchen, auf welchem
Weg die nun im Inland weit verbreitete Religion gelebt werden kann. Bei
dieser Zurückhaltung der deutschen
Politik verwundert es nicht, dass der
türkische „lider“ Erdogan alljährlich
die Lücke mit seinen Vorstellungen
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von Integration in Deutschland auch
gegen den Willen zahlreicher in
Deutschland lebender Deutsch-Türken
ausfüllt. Zudem werden in der Öffentlichkeit die Anforderungen, die die
Gesellschaft an die Integration von
Zuwanderern, Flüchtlingen, ehemaligen Gastarbeitern usw. erwartet,
zunehmend von muslimischen eher
konservativen Verbänden definiert. So
verkünden beispielsweisw Mitglieder
der Deutschen Islamkonferenz nach
deren Sitzungen die Ergebnisse nachrichtenwirksam aus ihrer Sicht oder sie
predigen in Talkshows oder Podiumsveranstaltungen, welche Anforderungen sie von der deutschen Gesellschaft
erwarten. Die Integration anderer
Zuwanderer wie die aus der ehemaligen Sowjetunion, den ehemaligen
Gastarbeitern aus EU-Ländern, aus
Südamerika, aus Ostasien etc. gerät
dabei ebenso aus dem Blickfeld wie
die Interessen der hiesigen Mehrheitsgesellschaft.

Alleinvertretungsanspruch
für
in
Deutschland lebende Muslime für sich
in aller Öffentlichkeit reklamieren –
mit Unterstützung der zuständigen
Bundes- und Landesministerien.

Die deutsche politische Zurückhaltung
ist umso weniger zu verstehen, als
gerade ausländisch-staatlich beeinflusste und finanzierte Moscheevereine ihre Interessen als Ausfluss der
Religionsfreiheit nach deutschem Verfassungsrecht definieren und versuchen, sie dadurch mit größerem rechtlichen Gewicht durchzusetzen. Zahlreiche säkularisierte Politikerinnen und
Journalistinnen wie Frau Dr. Lale
Akgün warnen öffentlich vor der
Gefahr dieser staatlichen Einflussnahme aus dem Ausland durch konservative Moscheevereine, die ohne
demokratische Legitimation oder auch
nur einen Nachweis ihrer Repräsentationsberechtigung an Hand ihrer
behaupteten Mitgliederzahlen einen

Wie es um die in der Kopftuch-Entscheidung herangezogenen Verfassungsrechte steht, hat außergewöhnlich kritisch der ehemalige Präsident
des Bundesverfassungsgerichts Papier
in DIE WELT am 29. März 2015 mitgeteilt. Ebenso kritisch äußerte sich der
frühere Präsident des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichts Bertrams
im Kölner Stadt-Anzeiger vom 17.
März 2015. Eine Kritik, wie von diesen
Persönlichkeiten vorgetragen, hat
beeindruckenden Seltenheitswert.

Durch das Schweigen der offiziellen
Politik wird die Verantwortung für das
Zusammenleben in unserer mühsam
erkämpften aufgeklärten Welt auf
dafür nicht ausgebildete untere staatliche oder kommunale Organisationseinheiten oder Kirchen oder Bürgerversammlungen abgedrängt. Sie sollen
ohne offizielle Vorgaben ad hoc eine
verfassungsrechtliche Güterabwägung
in Konfliktfällen finden. Letztlich reiht
sich auch die Kopftuch-Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts in die
Meinungslosigkeit der die Gesellschaft
prägenden Institutionen ein. Auch sie
überträgt die Verantwortung für das
Zusammenleben auf eine dafür nicht
ausgebildete untere Verwaltungseinheit, die Schulleitung.

Die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts erinnert sofort an den gesellschaftlichen Zustand, den Michel Houellebecqs Roman „Unterwerfung“
schildert. Deshalb verwundert es nicht,
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wenn auch Michael Bertrams in seinem
Beitrag „Nicht Toleranz, sondern Ignoranz“ hierauf verweist. Wenn er die
Realitätsferne des Bundesverfassungsgerichts beklagt, kann man ihm nur
beipflichten. Kritisch einzubeziehen ist
die Realitätsferne derjenigen, die eilig
diese Entscheidung als Sieg der Integration feiern – und damit eine für
Europa jahrhundertelang erkämpfte
weitgehende Trennung von Kirche
und Staat aufgeben.
Den Kritikern kann man aus verfassungs- und schulorganisationsrechtlicher Sicht nur zustimmen und hinzufügen: Die Schulleitung soll es also richten, wenn es wegen des Kopftuches
zum Streit zwischen Lehrerinnen und
Lehrern, Schülerinnen und Schülern,
Eltern mit und ohne unterschiedlichste
religiöse Bindungen kommen sollte.
Mit welchem personellen Aufwand
und mit welchem Wissen soll die Schulleitung zwischen Lehrkräften und
Eltern unterschiedlichster (Nicht-)Glaubensrichtungen, die sie ggf. überhaupt
nicht oder nur dem Namen nach kennt,
entscheiden? Nach welchen Grundsätzen soll sie bewerten, ob die Lehrerin
„nur“ aus traditionellen Überlegungen
oder aus religiösen Verpflichtungen
das Kopftuch trägt? Soll die Schulleitung (durch Einholen von Sachverständigengutachten) die Frage beantworten, wer den Religionsbezug eines
Kopftuchs oder der Burka oder des wie
auch immer aus religiösen Büchern gefolgerten Kleidungsstücks bestimmt?
Ob der Koran Kopftuch, Tschador oder
Burka für muslimische Frauen vorschreibt oder sogenannte europäische
Kleidung gestattet, ist selbst in Staaten
mit islamischer Staatsreligion umstritten. Gegen Atatürks Reformen erscheinen erst seit Erdogan immer mehr
Frauen mit Kopftuch und mehr im
Istanbuler Stadtbild, seit kurzem dort
auch in Universitäten und Schulen.
Diese Staaten bestimmen bislang in
Deutschland durch ihre beamteten,
aufgrund von Staatsverträgen aus der
Gastarbeiterzeit nach Deutschland
entsandten Imame die Koranexegese
und damit die Pflichten der hier lebenden Muslime und Musliminnen. Soll
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die Schulleitung nun bei widerstreitender Auslegung einer Verschleierungspflicht aus dem 7. Jahrhundert zur religiösen Schlichtungsstelle dieser von
dem ausländischen Staat geleiteten
beamteten Exegeten werden?
Darüber hinaus wäre die Schulleitung
überfordert, wenn sie bei der zu treffenden Abwägung gezwungen würde
zu entscheiden, ob der Wunsch nach
dem Kopftuch (oder nach welchem
Kleidungsstück auch immer) Ausdruck
religiöser Überzeugung ist oder „nur“
Ausdruck einer politischen oder ideologischen oder gesellschaftskritischen
Haltung wie eines Ethno-Feminismus
ist. Im letzteren Fall besteht kein
Recht, diesen Wunsch unter dem Verfassungsgrundrecht Religionsfreiheit
durchzusetzen. Atatürk wusste, warum
er all dies in der Türkei verbot. Erdogan weiß, warum er diese Verbote aufheben lässt.
Nur am Rande sei erwähnt, dass die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in ihrer Konsequenz nicht nur
für Kopftücher oder andere religiös
motivierte Kleidungsstücke gilt, sondern für jegliche religiöse Darstellung
durch Lehrkräfte oder andere im
Staatsdienst tätigen Personen mit der
Folge, dass die Schulleitung oder
andere untere staatliche Institutionen
auch noch entscheiden müssten, ob
diese Darstellung Ausdruck einer vom
Grundgesetz vorausgesetzten Religion
ist. Welche Auswirkungen unterschiedliche Entscheidungen einzelner Schulleitungen oder in vergleichbaren Situationen anderer staatlicher und gesellschaftlicher Institutionen in der
Öffentlichkeit und im Verhältnis zu
den religiösen oder nicht- religiösen
Gruppierungen haben werden, kann
man sich ausmalen.
Wie praxisfern die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts ist, sollen
noch zwei Beispiele zeigen: Wer
schützt die Mädchen, die gegen den
Willen des Vaters, Onkels oder Bruders
oder gar der Mitschüler kein Kopftuch
tragen wollen? Die kopftuchtragende
Lehrerin etwa? In einer Berufsschule
ist seit Jahren zu beobachten, dass vor

den großen Ferien einige Schülerinnen
auf einmal mit Kopftuch erscheinen –
ein deutliches Zeichen, dass sie nach
den großen Ferien nicht mehr zur
Schule kommen, weil sie in ihrem Herkunftsland verheiratet worden sind.
An wen sollen sich die Mädchen wenden, wenn sie diese Entscheidung ihrer
Eltern nicht wollen? Eine Hilfe in derartigen Fällen nimmt das Bundesverfassungsgericht noch nicht einmal in
den Blick, da die Schulleitung nur zur
Streitschlichtung aufgerufen ist, in diesen Fällen aber kein Streit offenbar
wird, weil diese Mädchen schweigen.
Nach dem Kopftuch-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts haben viele
Stimmen davor gewarnt, die Entscheidung eines aktuellen Problems in einer
die Integration betreffenden Einzelmaßnahme den unteren Staatorganen
wie z. B. den Schulen zu überlassen. Es
wurde gefordert, nicht in Aktionismus
zu verfallen. Die obersten Staatsorgane sollten umfassend die mit der
Integration zusammenhängenden Fragen klären. Nun zeigt sich, dass sich
die obersten Staatsorgane wie der
nordrhein-westfälische Landtag, die
Landesregierung, das für das Verfassungsrecht zuständige Innenministerium und das Ministerium für Schule
und Weiterbildung vor einer Lösung
des Problems drücken möchten und die
Entscheidung der untersten Stelle im
staatlichen Bildungssystem aufdrängen,
wohl wissend, dass die verfassungsrechtliche Lösung des Bundesverfassungsgerichts selbst von ehemaligen
Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und des Landesverfassungsgerichts NRW als höchst problematisch
gerügt wurde. Eine Schulleitung ist in
dieser Frage hoffnungslos überfordert
– was sich bereits daraus ergibt, dass
sich die höchsten staatlichen Stellen
des Landes überfordert sehen, eine
praktikable Lösung anzubieten.

Prof. Dr.
Paul Stelkens
Vorsitzender Richter
am Oberverwaltungsgericht für das
Land NordrheinWestfalen a.D.
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Der VBE spricht für den Erhalt der
Mehrheit der Lehrkräfte in der Schulkonferenz in der bisherigen Form aus.

Der VBE sieht Drittelparität in
der Schulkonferenz kritisch
Die Drittelparität in der Schulkonferenz ist beschlossen! Künftig sitzen
also gleich viele Lehrkräfte, Eltern und
Schüler im obersten schulischen Gremium. Die Entscheidung dafür ist nach
den Worten des bildungspolitischen
Sprechers der SPD-Landtagsfraktion
Stefan Fulst-Blei „ein Beitrag zur
Demokratisierung
der
Institution
Schule und ein klares Signal an Eltern
und Schülerinnen und Schüler, sich
stärker in die ureigenen Angelegenheiten ihrer Schule einzubringen“. Die
gleichberechtigte Beteiligung von
Lehrkräften, Eltern und Schülern
stärke das partnerschaftliche Zusammenwirken an den Schulen und
erhöhe zugleich die Legitimation von
Entscheidungen, ist die SPD überzeugt.
Es bleibt für den VBE allerdings die
Frage offen, ob es demokratisch ist,
wenn diejenigen, die für die Erfüllung
des Bildungsauftrages hauptsächlich
verantwortlich zeichnen, von Eltern
und Schülern majorisiert werden können. Im Extremfall müssen Lehrkräfte
Beschlüsse umsetzen und deren Konsequenzen verantworten, die sie als pädagogische Fachkräfte ablehnen.
Vergessen wir eine andere Komponente nicht: Eltern und Schüler sind in
der Regel vergleichsweise in einem
kürzeren Zeitraum an der Schule als
die Lehrkräfte. Werden nun Beschlüsse
gefasst (z.B. im Schulleitungsbesetzungsverfahren, bei Schulpartner-
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schaften, bei der Änderung von Schularten), deren Reichweite deutlich länger ist als die Verweildauer von Eltern
oder Schülern an der Schule, dann liegt
die Verantwortung dafür in größerem
Maße als bisher auf anderen Schultern,
die diese Beschlüsse unter Umständen
gar nicht mitgetragen hätten.
Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Organ der Schule, vergleichbar
einem Runden Tisch. Sie berät laut
Schulgesetz über ‚Angelegenheiten,
die für die Schule von wesentlicher
Bedeutung sind‘. Die Konferenz muss
zustimmen, wenn sich beispielsweise
eine Schule zur Gemeinschaftsschule
umwandeln oder Ganztagsbetrieb einrichten will. Sie muss angehört werden, wenn Schüler ausgeschlossen
werden sollen und sie wirkt an der
Besetzung von Schulleiterstellen mit.
Die Zusammensetzung des Gremiums
hängt von der Größe der Schule ab. An
Schulen mit mindestens 14 Lehrkräften
sind in Zukunft jeweils drei Vertreter
der Lehrer, der Eltern und der Schüler
Mitglied der Schulkonferenz. Dazu
kommen der Schulleiter, der Elternbeiratsvorsitzende und der Schülersprecher. Die in der Schulkonferenz vertretenen Schüler müssen mindestens in
der siebten Klasse sein. An Schulen
ohne Schülerrat, wie etwa Grundschulen, aber mit mindestens 14 Lehrerstellen, sitzen jeweils fünf Lehrer und
Eltern in der Konferenz.

Neue Zusammensetzungen
der Mitglieder
der Schulkonferenz:
Der Schulkonferenz gehören
bei Schulen mit mindestens
14 Lehrerstellen an
1. der Schulleiter als Vorsitzender,
2. an Schulen, für die ein Elternbeirat
vorgesehen ist, der Elternbeiratsvorsitzende als stellvertretender
Vorsitzender,
3. an Schulen, für die ein Schülerrat
vorgesehen ist, der Schülersprecher,
4. zusätzlich an Schulen, für die
a) ein Elternbeirat und ein Schülerrat vorgesehen sind, jeweils drei
Vertreter der Lehrer, der Eltern
und der Schüler,
b) kein Schülerrat vorgesehen ist,
jeweils fünf Vertreter der Lehrer
und der Eltern,
c) kein Elternbeirat vorgesehen ist,
jeweils fünf Vertreter der Lehrer
und der Schüler,
5. an Schulen mit Berufsschule, einem
sonstigen Bildungsgang, in dem
neben der schulischen Ausbildung
ein Berufsausbildungsvertrag geschlossen wird, oder entsprechender Sonderschule vier weitere Vertreter aus dem Kreis der für die
Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen,
6. ein Verbindungslehrer mit beratender Stimme bei allgemeinen Angelegenheiten der Schülermitverantwortung.
Die Vertreter der Schüler müssen mindestens der siebten Klasse angehören.
Für Schulen mit weniger als 14 Lehrerstellen regelt das Kultusministerium
durch Rechtsverordnung die Zahl der
Vertreter der einzelnen Gruppen in
der Schulkonferenz, wobei das Verhältnis der einzelnen Gruppen zueinander Satz 1 entsprechen muss.
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An Schulen mit weniger als
14 Lehrerstellen gehören der
Schulkonferenz an
1. der Schulleiter als Vorsitzender,
2. an Schulen, für die ein Elternbeirat
vorgesehen ist, der Elternbeiratsvorsitzende als
stellvertretender
Vorsitzender,
3. an Schulen, für die ein Schülerrat
vorgesehen ist, der Schülersprecher,
der mindestens der Klasse 7 angehören muss
4. bei allgemeinen Angelegenheiten
der Schülermitverantwortung tritt
ein Verbindungslehrer mit beratender Stimme hinzu.
Im Übrigen sind die einzelnen Gruppen nach Maßgabe der Absätze 3 bis 5
vertreten.

3. an Schulen mit Berufsschulen oder
entsprechenden Sonderschulen zwei
Vertreter der für die Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen.

An Schulen mit mindestens drei,
aber weniger als sieben
Lehrerstellen gehören der Schulkonferenz zusätzlich an
1. jeweils ein Vertreter der Lehrer,
Eltern und der Schüler,
2. bei Schulen,
a) für die kein Schülerrat vorgesehen ist, jeweils zwei Vertreter der
Lehrer und der Eltern,
b) für die kein Elternbeirat vorgesehen ist, jeweils zwei Vertreter der
Schüler und der Lehrer

An Schulen mit mindestens
sieben Lehrerstellen gehören der
Schulkonferenz zusätzlich an

Bei Schulen mit weniger als drei
Lehrerstellen gehören der
Schulkonferenz zusätzlich an

1. 1. jeweils zwei Vertreter der Lehrer,
der Eltern und der Schüler;
2. bei Schulen, für die
a) kein Schülerrat vorgesehen ist,
jeweils drei Vertreter der Lehrer
und der Eltern,
b) kein Elternbeirat vorgesehen ist,
jeweils drei Vertreter der Lehrer
und der Schüler,

1.
2.

jeweils ein Vertreter der Lehrer,
Eltern und der Schüler,
bei Schulen,
a) für die kein Schülerrat vorgesehen ist, jeweils ein Vertreter der
Lehrer und der Eltern,
b) für die kein Elternbeirat vorgesehen ist, jeweils ein Vertreter der
Schüler und der Lehrer.“

Für die Besetzung von
Schulleiterstellen gilt:
1. Bei der Besetzung der Schulleiterstelle sind gemäß § 40 Absatz 1
Nummer 1 SchG Schülervertreter,
die das 16. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, nicht mitwirkungsberechtigt. An ihre Stelle treten die gemäß § 3 Absatz 1 Satz 3
gewählten Stellvertreter, die das 16.
Lebensjahr vollendet haben oder,
soweit solche nicht oder nicht in
entsprechender Zahl vorhanden
sind, die gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2
gewählten Elternstellvertreter.
2. Nehmen Schüler- oder Elternvertreter
als Vertreter der Schulkonferenz an
der Auswahlkommission nach § 40
Absatz 2 SchG teil, kann ihnen Fahrkostenerstattung oder Wegstreckenund Mitnahmeentschädigung nach
den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes gewährt werden.“

Dirk Lederle
Referat Besoldung
und Versorgung

Verband Bildung und Erziehung
Wir informieren Sie!
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.vbe-bw.de
oder auf facebook: Hier erhalten Sie die neuesten Informationen, Pressemitteilungen, Veranstaltungshinweise ... des VBE Landesverbandes. So geht´s: Sich auf der Internetseite von facebook.com registrieren, dann im Suchfenster bildung-und-erziehung-vbe eingeben.
Auf dieser Seite „Gefällt mir“ anklicken – schon können Sie unsere aktuellen Neuigkeiten auf der Pinnwand nachlesen.
Folgen Sie uns auf twitter:

http://twitter.com/VBE_BW

Besuchen Sie unseren VBE-Blog: http://www.bildung-und-erziehung-vbe.de
Hier finden Sie Beiträge zu vielen wichtigen Themen: Referendariat, die aktuellsten Pressemeldungen, Bildungspolitik ...
Alle Beiträge können von Ihnen kommentiert werden. Wir freuen uns darauf!
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Ganztagesgrundschulen
neuen Zuschnitts –
jetzt möglicher Bestandteil
des Schulalltags

BW goes GTS
Ganztagesschulen sind auf Grund des
gesellschaftlichen Wandels zu einem
notwendigen Bestandteil unserer
Schullandschaft geworden.
Deshalb hat die Landesregierung mit
den Kommunalen Landesverbänden
gemeinsam Eckpunkte für das Ganztagsschulkonzept vereinbart. In Folge
dessen wurde Mitte Juli 2014 eine
neue, flexiblere Ganztagschule an
Grundschulen und den Grundstufen
der Förderschulen im Schulgesetz verankert. Daneben können die bisherigen Ganztagsgrundschulen weiterbestehen oder sich am neuen Konzept
orientieren. Die Beantragung einer
Ganztagesschule nach neuem Konzept erfordert die Beantragung des
Schulträgers mit Zustimmung der
Schulkonferenz. Dazu bedarf es der
Erarbeitung eines
pädagogischen
Konzepts, das einen rhythmisierten
Ganztagesbetrieb vorsieht. Schülerinnen und Schüler können nach der/den
jeweils angebotenen Form/en zwischen der verbindlichen und der
Wahlform wählen. Die getroffene
Entscheidung ist ein Jahr bindend.

Reden wir über die Zeit
und Geld
Für die Einrichtung einer Ganztagesgrundschule sind 25 Schülerinnen
und Schüler (SuS) notwendig. Bei
jeweils 4 weiteren wird eine neue
Gruppe eingerichtet. Die „Zauberzahlen“ heißen also
29 SuS für 2 Gruppen
54 SuS für 3 Gruppen
79 SuS für 4 Gruppen usw
Die Schule wählt eines der folgenden
Modelle aus:
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Die Höhe der Zuweisung
pro Gruppe beträgt:
Ganztagsangebot an
der Schule

LehrerwochenstundenZuweisung pro Gruppe

3 Tage à 7 Zeitstunden

6

3 Tage à 8 Zeitstunden

9

4 Tage à 7 Zeitstunden

8

4 Tage à 8 Zeitstunden

12

Für SuS ist das Ganztagesangebot kostenlos. Eine Ausnahme bildet das (verpflichtend angebotene) Mittagessen,
für das der Schulträger einen Beitrag
verlangen darf. Die Organisation aller
Angebote erfolgt durch oder in enger
Kooperation mit der Schule.
Grundsätzlich liegt die Gesamtverantwortung für die Ganztagesschule,
also auch für das Mittagessen, beim
Land. Die Aufsicht beim Mittagessen
wird vom Schulträger übernommen.
Außerhalb des Speiseraums ist hingegen wieder die Schule verantwortlich.
Diese erhält vom Land einen Geldbetrag nach einem festen Schlüssel, so
dass neu einzustellende Betreuungspersonen derzeit 15 EUR Stundenlohn
in Empfang nehmen dürfen. Die
Anzahl der Aufsichtspersonen richtet
sich ebenfalls nach einem Schlüssel,
der sich an der Gesamtschülerzahl
berechnet: grundsätzlich sind zwei
Aufsichtspersonen anwesend, ab 161
Schüler 3, ab 241 Schülerinnen und
Schüler vier, usw.
Ein neues Zauberwort heißt „Monetarisierung“. Das bedeutet, dass die
Schule bis zu 50 Prozent der Lehrerwochenstunden (für den Ganztagesschulbetrieb) in Geld umwandeln
kann, um außerschulische Partner zu

bezahlen oder die Schulleitung zu entlasten. Letztere bekommt für den
gesamten Organisationsaufwand im GTS-Betrieb
nur 1 (eine!) Anrechnungsstunde und kann
sich durch Monetarisierung eine zweite „erkaufen“. Eine Lehrerwochenstunde wird dabei mit
1860 EUR berechnet. Der
VBE ist der Ansicht, dass
weder eine noch zwei Stunden
Anrechnung
dem
tatsächlichen
Arbeitsaufwand zur Organisation
einer Ganztagesschule gerecht werden und fordert hier deutliche Nachbesserungen.
Die
Ganztagesgrundschule
muss
unter den bestehenden Rahmenbedingungen unentgeltlich angeboten
werden. Mit den Kooperationspartnern und den eingesetzten Personen
müssen
verlässliche
schriftliche
Absprachen getroffen werden. Die
Formulare werden vom Kultusministerium zur Verfügung gestellt.

Weiterführende Links:
www.kultusportal-bw.de/,Lde/Startseite/
schulebw/Neues+GTS_Programm
http://www.bw.ganztaegig-lernen.de

Lukas Beck
Referatsleiter
Grundschulen im
VBE Landesbezirk
Südbaden
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Arbeitsbelastung
VBE fordert mehr
Zeit für Gestaltungsaufgaben
Der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) unterstützt die Forderungen des
Rechnungshofes, Schulleitern bessere
Arbeitsbedingungen zu gewähren. Die
Finanzkontrolleure hatten festgestellt,
dass das Land seine Schulleiter im Stich
lässt. Ihnen würden immer komplexere
Managementaufgaben aufgebürdet,
ausreichend darauf vorbereitet würden
sie aber nicht. Zudem müssten Rektoren immer mehr bürokratische Erfordernisse erfüllen, haben dafür aber
keine geeigneten Instrumente der
Informationsverarbeitung. Das sind die
wesentlichen Punkte, die der Rechnungshof nach einer Betrachtung der
‚Unterstützungsleistungen für Schulleitungen‘ kritisiert.
Rund 3300 Schulen hat der Rechnungshof angeschrieben und um Auskünfte
gebeten. 2300 Schulleitungen haben
sich an der internetbasierten Umfrage
beteiligt, etwas mehr als 1800 Rückmeldungen hätten ausgewertet werden
können, mehr als die Hälfte davon von
Grundschulen. Zu oft seien die Schulleitungen mit Tätigkeiten belastet, die zu
den Aufgaben der Schulträger - das
sind die Kommunen - gehörten und
von deren Personal kostengünstiger
erledigt werden könnten, so der Rechnungshof. Ein Drittel der Schulleitungen bemängele fehlende Hausmeister-

kapazitäten. ‚Teilweise müssen die
Schulleiter oder andere Lehrkräfte
hausmeisterliche Dienste übernehmen‘,
heißt es in dem Bericht. Noch gravierender sei die Lage bei den Sekretariatsdiensten. Über die Hälfte der Rektorate beklagten fehlende Kapazitäten in erster Linie in Grundschulen.
Aber auch das Land als Dienstherr der
Pädagogen steht in der Kritik. Schon
2003 hat der Rechnungshof in die Rektorate geschaut. Damals habe man
empfohlen, die Eigenverantwortung
der Schulleitungen zu stärken. Das ist
auch passiert, den Rektoren werde
inzwischen nicht mehr nur Personalmanagement und Unterrichtsorganisation
abverlangt. Sie müssten sich auch um
Evaluation, Qualitätssicherung, Gewaltprävention, Sicherheit oder Gesundheitsmanagement kümmern. An größeren Schulen sei das Berufsbild des
Schulleiters ‚durchaus mit der Führung
eines mittelständischen Unternehmens
vergleichbar‘, so der Rechnungshof.
Das führe dazu, ‚dass die Balance zwischen pädagogischer Führung und Verwaltungsmanagement immer weniger
gegeben ist‘. Vor allem an kleinen
Schulen schaffen die Chefs ihr Pensum
nicht in der ihnen zugestandenen Zeit.
Hinzu komme, dass sich die Mehrzahl
der Schulleiter nicht ausreichend auf
diese Aufgaben vorbereitet fühlt. Nur
ein Zehntel von ihnen erhielten Anleitung oder Supervision. Die Managementinstrumente seien darüber hinaus
unzulänglich. Die meisten Schulleitun-

gen vermissten ein einheitliches Schulverwaltungsprogramm. Hier bestehe
‚dringender Konsolidierungsbedarf‘. Bisher müssten viele Angaben mehrfach
gemacht werden. Das erhöhe den Aufwand für das schulische Berichtswesen.
Trotz vieler Dateneingaben hätten sie
aber oft keine ausreichende Planungssicherheit. Prinzipiell wäre das Problembewusstsein gegeben: 1983 habe der
Gesetzgeber das Kultusministerium
beauftragt, per Dienstordnung zu
regeln, welche Aufgaben ein Schulleiter
hat. Das ‚ist bis heute nicht erfüllt‘, stellen die Finanzkontrolleure fest.
Der VBE wird sich weiterhin für eine
Verbesserung der Situation in der schulinternen Verwaltungsabteilung einsetzen. Dazu Werner Steiner: Schulleitungen dürfen nicht durch Verwaltungsarbeiten erdrückt werden, sie haben die
eigentlich wichtigere Aufgabe Schulleben zu gestalten. Am Beispiel der einen
einzigen gewährten Stunde Anrechnung bei der Gestaltung von Ganztagesschulen zeigt sich, dass die Gutmütigkeit der Schulleitung vom Dienstherrn ausgenutzt wird.

Anja Piontek
Mitglied des Hauptpersonalrates
GHWRGS beim MKS
Baden-Württemberg

VBE-Erfolg: Künftig mehr Leitungszeit für Schulleitungen kleiner Schulen!
Die baden-württembergische Landesregierung reagiert auf die wachsende
Arbeitsbelastung von Schulleitungen
und will sie für ihre Führungsaufgaben zeitlich mehr entlasten.

Gerade in ländlichen Regionen ist es
zunehmend schwierig, Schulleitungsposten zu besetzen. 88 Deputate sind deshalb ab dem Schuljahr
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2016/17 im zweiten Nachtragshaushalt eingeplant, um die Schulleiter
und Schulleiterinnen von kleinen
Schulen zu entlasten.
Schulleiterinnen und Schulleiter
übernehmen in ihrer Funktion vielfältige Verwaltungsaufgaben und
sind gleichzeitig in den schulischen
Tagesbetrieb eingebunden. An klei-

nen Schulen ist die Unterrichtsverpflichtung der Schulleitungen unverhältnismäßig hoch. Ihre Unterrichtsverpflichtung wird jetzt um zwei
Stunden reduziert. Bisher beträgt
der Sockel für die Leitungszeit acht
Stunden. Schulleitungen von rund
1.250 Schulen, darunter über 1.000
Grundschulen, werden davon profitieren.

VBE Schulleitungsbrief Baden-Württemberg Dezember 2015

Die Rechtsfrage

den, wenn er für eine – auch nur
scherzhaft gemeinte – Ankündigung
einer Amoktat im Chatbereich des
Internets mitverantwortlich zeichnet.
Dies stellt das Oberverwaltungsgericht
Lüneburg fest. Die Ankündigung eines
Amoklaufs als Scherz sei nicht hinnehmbar. Deshalb müsse anderen
Schülern drastisch vor Augen geführt
werden, dass solches Verhalten gravierende ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Folge hat.
OVG Lüneburg - Beschluss vom
26.01.2010 -2ME 444/09-

Spannungsverhältnis Schulleitung – Lehrerkollegium

Klärung der
Dienstunfähigkeit

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg
hat entschieden, dass der Dienstherr
aus jedem sachlichen Grund den
dienstlichen Aufgabenbereich eines
Beamten ändern kann. Der Vorgang ist
maßgeblich durch verwaltungspolitische Entscheidungen zu lösen und
unterliegt nur beschränkt gerichtlicher
Überprüfung. Solange das neue Amt
statusrechtlich als entsprechender
Dienstposten verbleibt, kommt den
Besonderheiten des bisherigen Aufgabenbereiches keine einschränkende
Bedeutung zu. Ein dienstlicher Grund
für eine solche Entscheidung könnte
beispielsweise die Störung des Schulfriedens sein.
OVG Lüneburg - Beschluss vom
14.01.2010 -5 ME 215/09-

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg
hat festgestellt: Wenn ein Beamter die
Mitwirkung an der Feststellung der
Dienstunfähigkeit verweigert, darf der
Dienstherr die Feststellung der Dienstunfähigkeit darauf stützen. Der
Dienstherr muss nicht nach einer
anderweitigen Verwendung des Beamten suchen. Die Aufforderung zur Klärung der Dienstfähigkeit ist kein Verwaltungsakt.
OVG Lüneburg - Urteil vom 23.02.2010
-5 LB 20/09-

Disziplinarrechtliche
Maßnahme
Das Verwaltungsgericht Osnabrück
sieht in der Nichtüberprüfung der
eigenen Besoldungsmitteilung dann
kein Dienstvergehen, wenn es sich um
keinen
hohen Schaden handelt.
Dienstvergehen eines Beamten ist nur
ein solches Handeln oder Unterlassen,
das das berufserforderliche Ansehen
oder Vertrauen zu beeinträchtigen
geeignet ist; bloße ‚Unkorrektheiten‘
stellen kein Dienstvergehen dar.
VG Osnabrück - Urteil vom 23.11.2009
-9A 5/09-

VBE Schulleitungsbrief Baden-Württemberg Dezember 2015

Arbeitszeit
Schulhausmeister
Bei regelmäßigem Anfall von Bereitschaftsdiensten müssen Schulhausmeister dafür Sorge tragen, dass sie innerhalb des festgesetzten Ausgleichszeitraums die tariflichen Höchstgrenzen
der zulässigen Arbeitszeit einhalten. Ist
der Ausgleichszeitraum gem. § 6 Abs. 2
TVÖD entsprechend lang bemessen,
sind die Ferien bei der Ermittlung der
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit
zu berücksichtigen.
Bundesarbeitsgericht (BAG) - Urteil vom
17.12.2009 -6AZR 729/08-

Ankündigung einer
Amoktat im Internet
Ein Schüler kann an eine andere Schule
derselben Schulform überwiesen wer-

Individuelle Entlastung
von Schulleitern
Ein Schulleiter einer Schule mit 800
Schülern hat nachweislich mehrere
Jahre mehr Zeitstunden in seine Arbeit
gesteckt, als die Arbeitszeitordnung
dies vorsah. Weil er die Auffassung
vertrat, dass die Überlastung systembedingt durch die zunehmende Übertragung von Aufgaben veranlasst ist,
machte er Anspruch auf Entlastung
geltend. Diesem Anliegen hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof nicht
entsprochen. Ein Schulleiter könne
seine Arbeitszeit im gewissen Umfang
selbst planen, indem er beispielsweise
seine Aufgaben gewichtet, teilweise
delegiert und die Erledigung nach
Wichtigkeit wahrnimmt. Beim Vergleich mit der Arbeitszeit der übrigen
Landesbeamten müsse im Jahresverlauf auch die Zeit mitberechnet werden, die durch die unterrichtsfreie Zeit
für Schulleitungen zur Verfügung
steht.
Hessischer Verwaltungsgerichtshof
Urteil vom 20.05.2010
-1 A 1686/09-

Kommunikative Schwächen
im Bewerbungsgespräch
Der Dienstherr kann ein eingeleitetes
Auswahlverfahren in jedem Stadium
abbrechen und sogar von einer
ursprünglich geplanten Beförderung
absehen. Eins sachlicher Grund für den
Abbruch eines Stellenbesetzungsver-
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Der neue
VBE-Schuljahresplaner
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fahrens ist dann anzunehmen, wenn
dem Dienstherrn Bedenken gegen die
uneingeschränkte Eignung der Bewerber für das zu vergebende Amt kommen. Fehlerhafte Blickkontakte, ein
maskenhaftes Grinsen und das Aufstehen vom gemeinsamen Besprechungstisch stellen Kommunikationshemmnisse dar, die in der Schulgemeinde permanent Irritationen auslösen könnten.
Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf Beschluss vom 15.3. 2010 -2 L 1925/09-
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Anpassung der Personalakte an geänderten
Personenstand
Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass
ein transsexueller Beamter keinen
Anspruch darauf hat zu verlangen,
dass aus den Personalakten sein früheres Geschlecht nicht hervorgeht. Eine
Personalakte habe den Zweck die Entwicklung des Beamtenverhältnisses
durchgängig und nachvollziehbar darzustellen. Auch sehe das Gericht keine
Möglichkeit, früher von Dritten ausgestellte Dokumente abzuändern. Auch
Teile der Personalakte könnten nicht
so geändert werden, dass diese keinen
Rückschluss
auf
sein
früheres
Geschlecht zuließen.
OVG Nordrhein-Westfalen - Beschluss
vom 05.02. 2010
-1 A 655/08-

Verkehrssicherungspflicht
Hüpfburg
Eine Hüpfburg muss nur durch Auslegen von Matten gesichert werden,
wenn
bei
bestimmungsgemäßen
Gebrauch die Gefahr bestehen würde,
dass Kinder neben die Hüpfburg fallen. Das Oberlandesgericht Köln sieht
keine Gefahr, wenn die Hüpfburg mit
zwei Meter hohen Seitenwänden versehen ist. Die Aufsichtspflichtigen hätten dabei aber für eine bestimmungsgemäße Nutzung der Hüpfburg Sorge
zu tragen.
OLG Köln - Urteil vom 23.02.2010
-3 U 89/08-

Perfekt das neue Schuljahr planen …
mit einer Vielzahl an Kalendern, Übersichten,
Informationen und Listen.

Ein handliches, qualitativ sehr hochwertiges Buch
im DIN A4-Format, kartoniertem und folienkaschiertem
Einband und zwei Lesezeichen
zum Einzelpreis von

10.–

Euro (zuzüglich Porto)

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

Inklusion
Führungsaufgabe Inklusion an
allgemeinbildenden Schulen
Ein positives Begegnen
ohne wertschätzendes
Entgegenkommen
Erste Schritte zur inklusiven Beschulung eines Kindes erfolgen bereits,
wenn dieses in einer vorschulischen
Einrichtung
intensive
Förderung
erfährt. Um einen gelingenden Schulstart vorzubereiten, fordern bereits
frühe Gespräche, Runde Tische und
Beratungen die Kompetenz und Zeit
der Schulleitung einer allgemeinbildenden Schule. Die Ansprüche einer
professionellen, inklusiven Beschulung verlangen eine vorausschauende
und später die Schullaufbahn begleitende, intensive Vernetzung mit den
Schul- und Abteilungsleitungen von
Sonderschulen sowie mit den verantwortlichen Instanzen der Schulaufsichtsbehörden und des Schulträgers.
Räumliche und personelle Organisationsstrukturen müssen langfristig und
umsichtig geplant werden. Schulbe-

gleitungen, FSJler oder BUFDIs für
Kinder mit Bedarf müssen gefunden
und betreut werden. Die Beratung
mit Ärzten und Therapeuten oder
Kostenträgern ist oft unerlässlich für
eine bedarfsgerechte Ausstattung des
Inklusiven Settings.
Inklusionsklassen sollten zum Wohle
der betroffenen Schüler räumlich,
personell und didaktisch absolut verlässlich sein. Die Teilnahme der Lehrkräfte an Themen- und Teamfortbildungen ist aufgrund der fachlichen
und pädagogischen Herausforderung
unerlässlich. Vertretungssituationen
müssen planbar und vorausschauend
geregelt sein. Sonderschullehrkräfte
müssen in den Klassen und im Kollegium integriert und doch so oft mit
anderen Schulen geteilt werden.

sorge, Begleitung, Beratung, Erfahrungsaustausch, Organisation, verhandeln, einstellen, umbauen, fortbilden, … All diese Alltagsaufgaben von
Schulleitung werden mit der neuen
Dimension Inklusion auf ein weiteres
Niveau gehoben, welches mit sehr
hoher Verantwortlichkeit für betroffene Schüler und Lehrkräfte verbunden ist.
Betroffene Schüler und damit gelingende Inklusion benötigt motivierte
und um die Sache engagierte Schulleitungen. Ein selbstverständliches Führungshandeln ohne eigentlich selbstverständliche Wertschätzung in Form
von Anrechnung oder gar Besoldungszuschlag.
Bernadette Behr

Bernadette Behr
Referat Schulleitung
im VBE Kreisverband
Ravensburg/
Bodensee

Und dies alles bündelt sich im neuen
Arbeitsfeld „Inklusion“ bei den Schulleitungen der allgemeinbildenden
Schulen: Vernetzung, Planung, Vor-

Das neue
Das neue Lehrerinnen- und
VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch
2016:
Lehrerhandbuch 2016

Geballte Serviceleistung auf über 900 Seiten zu
einem günstigen Preis!

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
VBE Schulleitungsbrief Baden-Württemberg Dezember 2015

E-Mail: info@ws-wirtschaftsservice.de

NEU

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

Redaktion: Ekkehard Gabriel
Mitarbeiter: Franz Wintermantel,
Dr. Christoph Wolk,
Meinrad Seebacher,
Bernhard Rimmele

Lehrerhandbuch 2016 Bestellschein.indd 1

Perfekter Ratgeber in schulischen Fragen ...

Jetzt bestellen! Die Auslieferung erfolgt nach den Sommerferien.

Bewährt seit 33 Jahren, ist es ein unverzichtbarer
Begleiter und Ratgeber in unzähligen schulischen
Fragen, zu allen wichtigen Bereichen des Schul-,
Dienst- und Beamtenrechts.
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Schulrecht
Rechtliche Stellung der Schulsozialarbeit
An vielen Schulen gibt es Schulsozialarbeit. Die Tätigkeit der Schulsozialarbeiter wird in aller Regel für hilfreich
und gewinnbringend erachtet. Immer
wieder gibt es aber auch Fragen zur
jeweiligen Zuständigkeit von Schulleitung, Lehrern und Schulsozialarbeit.

Zum schulischen Fall:
Die Schulsozialarbeiterin einer Schule
vermittelt nach einem Gespräch mit
einer Schülerin dieses Mädchen an das
Jugendamt, weil sie die Notwendigkeit einer Inobhutnahme durch das
Jugendamt sieht. Die Schulsozialarbeiterin informiert dabei nicht die Klassenlehrerin und auch nicht den Schulleiter. Die Schulsozialarbeiterin holt
dieses Mädchen auch aus dem Unterricht, damit es ein Telefongespräch mit
der Vertreterin des Jugendamtes führt.
Auch hierüber werden die Klassenlehrerin und der Schulleiter nicht informiert.
Tage später wird der Schulleiter mit
der Sache konfrontiert, weil die Mutter des Mädchens die Inobhutnahme
nicht akzeptiert und jetzt mit Hilfe
einer Rechtsanwältin unter anderem
gegen die Schule vorgeht. Die Mutter
bzw. die Rechtsanwältin werfen der
Schulleitung vor, die Mutter sei von
der Schule nicht informiert worden.
Die Schule habe durch die Schulsozialarbeiterin mit zu verantworten, dass
die Mutter ihr Kind nicht mehr habe.
Die Schule habe das Vertrauen der
Erziehungsberechtigten unmittelbar
missbraucht.
Die Schulsozialarbeiterin teilt auf
Nachfrage dem Schulleiter mit, dass sie
gegenüber dem Schulleiter der Schweigepflicht unterliege. Sie werde im vorliegenden Fall und auch in Zukunft
dem Schulleiter keine Informationen
zu vertraulichen Gesprächen mit Schülern geben. Der Schulleiter bekommt
von der Schulsozialarbeiterin folglich
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keine Informationen im vorliegenden
Fall. Der Schulleiter muss gegenüber
der Mutter bzw. der Rechtsanwältin
Stellung nehmen, ohne dass er in den
Fall involviert ist.

Zur rechtlichen Bewertung
des Falles:
Aus der Kollision von dienstlichem
Betrieb und standesrechtlichen Vorgaben ergibt sich im voranstehenden Fall
teilweise eine Interessenkollision, die
zu ertragen ist.
Der Schulleiter ist nicht Dienstvorgesetzter der Schulsozialarbeiterin, hat
aber eine Weisungsbefugnis im Rahmen seiner Verantwortung für einen
geordneten Schulbetrieb. Da die Schulsozialarbeiterin Bedienstete des Schulträgers ist, gilt § 41 Abs. 3 SchG unmittelbar. Das bedeutet, dass der
Schulleiter der Schulsozialarbeiterin
gegenüber in allen Fragen, die den
ordnungsgemäßen Schulbetrieb betreffen, ein unmittelbares Weisungsrecht hat.
Die Frage, wann ein Gesprächstermin
der Schulsozialarbeiterin mit einer
Schülerin stattfindet oder eben wegen
der unterrichtlichen Situation gerade
nicht stattfindet, fällt daher in den von
diesem Weisungsrecht abgedeckten
Bereich. Nicht zu diesem Bereich hingegen gehören Tätigkeiten der Schulsozialarbeiterin, bei denen sie ihrer
eigentlichen Aufgaben der Jugendwohlfahrt nachgeht.
Die Schulsozialarbeiterin hat gegenüber dem Schulleiter und den Lehrern
ein Schweigerecht und sogar eine
berufsständische Schweigepflicht. Die
Schweigepflicht beschränkt sich nicht
nur auf konkrete Inhalte von Gesprächen mit Schülern bzw. dem Jugendamt, sondern auch auf das „Ob“ eines
Tätigwerdens, wenn die Schulsozialarbeiterin auf eigene Initiative in einem

Einzelfall tätig geworden ist. Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Schulsozialarbeiterin bei konkreten Einzelfällen, die von ihr betreut werden,
eigenverantwortlich Kontakte zum
Jugendamt herstellen. Sie benötigt
hierzu nicht die Zustimmung des Schulleiters. Die Schulsozialarbeiterin hat
aber nicht die Kompetenz, Schüler
ohne Genehmigung des Schulleiters
aus dem Unterricht für Gespräche aller
Art zu holen (siehe oben).
Der Schulleiter hat im Sinne der oben
thematisierten Weisungsbefugnis auch
die Möglichkeit, die Schulsozialarbeiterin verbindlich auf bestimmte Schüler oder Schülergruppen anzusetzen.
Die unmittelbare Zuständigkeit in
unterrichtlichen und pädagogischen
Fragen in Bezug auf die Schüler liegt
zunächst bei den Lehrern bzw. der
Schulleitung. Diese können neben
anderen Instanzen auch die Schulsozialarbeit zur Beratung und Unterstützung heranziehen.
Die einzelnen Schüler oder deren
Eltern können sich neben den Lehrern
und der Schulleitung auch an die
Schulsozialarbeit wenden. Sollen solche Schülergespräche innerhalb der
Unterrichtszeit stattfinden, bedarf dies
der Zustimmung der Lehrer bzw. der
Schulleitung.
Es ist ratsam, zusammen mit der Vertretung der Schulsozialarbeit die
jeweiligen Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe genau zu definieren.

Dr. Christoph Wolk
Personalrat und
Mitglied des
VBE-Landesvorstands
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Ideen, Konzepte, Beispiele –
Die Umsetzung der Bildungsplanreform Baden-Württemberg
Weiterbildungstag für Lehrkräfte aller Schulstufen von
VBE Baden-Württemberg e. V. und Verband Bildungsmedien e. V.

Freitag, 15. April 2016 von 9:45 bis 16:30 Uhr
Congress Center Rosengarten Mannheim,

Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

Programm
Ab 9:00 Uhr Begrüßungskaffee
9:45 Uhr Vortrag zur Bildungsplanreform
Andreas Stoch, Kultusminister
Baden-Württemberg
Podiumsgespräch mit
Andreas Stoch, Kultusminister
Baden-Württemberg
Gerhard Brand, Landesvorsitzender
VBE Baden-Württemberg
Wolf-Rüdiger Feldmann,
Stellv. Vorsitzender Verband
Bildungsmedien e. V.
Moderation: Lothar Guckeisen
10:30 Uhr Hauptvortrag
Kompetenzorientierter Unterricht
= Guter Unterricht?
Prof. Dr. Andreas Helmke, Konstanz

Anmeldungen online ab 1. Februar 2016
unter www.lehrertag-bw.de
Teilnahmegebühr inkl. Mittagsimbiss:
VBE-Mitglieder 19 €
VBE Schulleitungsbrief
Baden-Württemberg Dezember 2015
VBE-Mitglieder
Lehramtsanwärter/-innen
10 €
Nichtmitglieder 29 €
Nichtmitglieder Lehramtsanwärter/-innen 20 €

11:15 – 11:45 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung
11:45 – 12:30 Uhr Workshoprunde I
12:30 – 13:15 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung
mit Mittagsimbiss
13:15 – 14:00 Uhr Workshoprunde II
14:00 – 14:30 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung
14:30 – 15:15 Uhr Workshoprunde III
15:15 – 15:45 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung
15:45 – 16:30 Uhr Workshoprunde IV

Ausstellungsorganisation und Gestaltung des Workshop-Programms liegen bei der VBM Service GmbH.
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