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Editorial
Ein schöner
Brauch
Jedes Jahr wünschen wir uns ein gutes
neues Jahr und wir legen die Hoffnung
in den Wunsch, dass allein das Wünschen
reicht, damit es auch besser wird. So sind
wir, der Glaube nährt das Volk. Wir könnten uns heuer auch ein gutes neues
Wahljahr wünschen. Wir wünschen uns,
gut regiert zu werden. Ein Wunsch, dem
eine
funktionierende
Demokratie
gerecht werden müsste, und doch fühlen
wir uns nicht immer so richtig wohl beim
Regiertwerden. Ein Rückblick:
2011 blies Grün-Rot vehement in die
Jericho’schen Trompeten, und nicht nur
die Mauern des in Beton gegossenen,
dreigliedrigen Schulsystems stürzten
ein, sondern auch eine für Haupt- und
Werkrealschullehrkräfte liebgewordene
und mit pädagogischem Feinsinn
betraute Welt. „Bei Abordnungen und
Versetzungen vorrangig behandelt“, so
hieß es vonseiten des Kultusministeriums. Von Fürsorge war die Rede. Aber
noch heute fehlen Aufstiegslehrgänge
und die operativ arbeitenden staatlichen Schulämter haben zu wenig Personal, um beim Übergang auf eine andere
Schulart situationsgerecht beraten und
begleiten zu können.
Die Gemeinschaftsschule kam und mit
ihr ein Novum: Den pädagogischen Plan
machte nicht das Kultusministerium mit
seinen Fachleuten, sondern ein Pädagoge aus der Schweiz, Herr Fratton.
Heute scheint diesen Menschen keiner
mehr zu kennen. Fakt ist: Was wir in den
Gemeinschaftsschulen an Pädagogik und
Systematik finden, geht auf die knochenharte Arbeit der Lehrkräfte zurück, die
diese Schulart aufgebaut haben und die
ihr pädagogisches Leben einhauchten.
Nach knapp vier Jahren Erfahrung zeigt
sich, dass Unterstützungsmaßnahmen,
wie beispielsweise mehr Stunden für das
Coaching, nötig sind.

Gerhard Brand

ein Fehlstart! Es gab noch so einen Fehlstart im Jahr 2011: Usain Bolt bei der
Leichtathletik WM über 100 Meter. Bolt
wurde gleich disqualifiziert, die Kultusministerin später. Nach dieser Aussage
standen zwei weitere Schularten zur Disposition: die Realschule und die Sonderschulen. Der VBE kämpfte als einzig
namhafter Verband Seite an Seite mit
den Kolleginnen und Kollegen für den
Erhalt dieser Schularten, für deren Bildungsgänge und deren Expertise. Mit
Erfolg! Doch das Gefühl, von der Landesregierung nicht gewollt zu sein, sitzt tief,
und die aktuellen Bekenntnisse zu den
beiden Schularten werden durch benachteiligende Maßnahmen, wie jetzt bei
den Realschulen in der informationstechnischen Grundbildung, konterkariert.
Und die Grundschule? Man macht aus
Rennpferden Ackergäule und verweigert
ihnen den Hafer! Die Aufgaben nehmen
beständig zu: intensivierte Beratungsgespräche, Dokumentationen und Verdoppelung der Klassenkonferenzen. Entlas
tungen: Fehlanzeige! Und trotz des
Mehrs an Aufgaben und Verantwortung
verweigert die Landesregierung das
zehnsemestrige Studium und koppelt die
Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen somit von der Besoldungsentwicklung ab.
Was planen die Parteien für den Fall der
Regierungsübernahme? In diesem VBE
Magazin: Neun Seiten Wahlprüfsteine
zur Lektüre für Sie.
Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr!
Es grüßt Sie herzlichst

2011 war es der Wille der Landesregierung: Es wird das Gymnasium geben und
die Gemeinschaftsschule. Schröder hätte
noch Basta gesagt. Diese Aussage war

Ihr
Landesvorsitzender
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Schule und Wirtschaft – Ökonomisierung von Bildung?
Kritisch ist oft von einer „Ökonomisierung“ des Bildungssystems die Rede. Es
werde nur noch nach Funktionalität
und messbarem Outcome von Bildung
gefragt statt nach der ganzheitlichen
Bildung der Persönlichkeit, lautet ein
Vorwurf. Das Bedienen eines Fahrkartenautomaten gelte als Bildung,
anstelle des klassischen Kanons gehe es
um inhaltsleere „Kompetenzen“. Mit
Ganztagsschulen sollten die Mütter als
Arbeitskräfte den Betrieben zur Verfügung stehen; mit einem Fach „Wirtschaft“ wollten Unternehmen in die
Schule eindringen und die reibungslose
Anpassung junger Menschen in den
Betrieb vorbereiten. Die Nutzbarmachung des Schulwesens für die Wirtschaft kritisieren dabei politisch Konservative wie politisch eher Linke: Die
einen wenden sich gegen die Orientierung an Kompetenzen und gegen
Ganztagsschulen, die anderen befürworten Kompetenzen, lehnen aber die
Orientierung an überprüfbaren Leis
tungen ab. PISA ist beiden Richtungen
ein Dorn im Auge. Die einen wollen
zudem mehr humanistische Persönlichkeitsbildung, die anderen betonen die
Vermittlung von „Einstellungen und
Haltungen“.
Was erwartet die Wirtschaft vom Bildungssystem? Gibt es eine Nutzbarmachung der Schulen im Dienste der
Unternehmen? Wie steht es mit Kompetenzen versus Kanon, Persönlichkeitsbildung, Leistung und Lernen, mit
Wirtschaft in der Schule? Die Wirtschaft
stellt keine exklusiven Forderungen an
die Schule, die von außen – und damit
wesensfremd – an sie herangetragen
würden, sondern sie fordert ein, dass
Schulabgänger über eine anschlussfähige Grundbildung auf einem bestimmten Niveau verfügen. Die Kompetenzen, die in der Wirtschaft benötigt werden, sind keine Spezialitäten oder
Sonderanforderungen, sondern sind
Kompetenzen, die jeder und jede
braucht für die Bewältigung des eigenen Lebens – im Arbeitsleben ebenso
wie im gesellschaftlichen, privaten und
familiären Leben. Die Wirtschaft erwartet vom Bildungssystem vor allem und
zuerst, dass es seinen Auftrag erfüllt.
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kräfte besteht, bei den Kindern und
Jugendlichen gezielt nachzubessern
und sie auf den erforderlichen Stand zu
bringen. Dies ist eine Chance für die
Kinder und Jugendlichen und eine Hilfestellung für die pädagogische Arbeit
mit ihnen. Die Orientierung an einem
messbaren Ergebnis ist in diesem Sinne
wichtig, um eben Verbesserungen zu
erreichen. Kompetenz steht dabei für
Anwendbarkeit des Gelernten statt
„totem“ Wissen, das schnell zu NichtWissen wird.

Dr. Donate Kluxen-Pyta, Bildungsabteilung
bei der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände

„Besonders“ ist sicherlich die Vehemenz, mit der Wirtschaft dies anmahnt
– weil sie es ist, die das Gros der jungen
Menschen nach der Schule aufnimmt
und nur auf dem aufbauen kann, was
dort grundgelegt wird. So sollten
Jugendliche am Ende der Pflichtschulzeit ausbildungsreif sein. Dies ist aber
nicht der Fall, wenn fast ein Fünftel am
Ende der Schulzeit nur auf dem Niveau
der dritten Klasse lesen, schreiben und
rechnen kann. Studien wie PISA, TIMSS
und IGLU müssen sein, um deutlich zu
machen, wie der Leistungsstand unserer Schülerinnen und Schüler tatsächlich aussieht, gerade auch im Vergleich
mit anderen Industrienationen. Zu
lange hat sich das deutsche Bildungswesen für besser gehalten, als es war.
Zum Verständnis von Professionalität
gehören auch die Rechenschaftslegung
und der Umgang mit Kritik – nicht mit
billiger Lehrerschelte und Schul-Ba
shing natürlich, sondern mit konstruktiver Kritik aus der empirischen Bildungsforschung und mit der Analyse
als Basis weiterer Qualitätsverbesserungen. So untersuchen die Tests VERA 3
und 8 das Wissen und Können in Klasse
3 und 8, damit vor dem Ende der
Grundschule bzw. der Pflichtschulzeit
noch ausreichend Zeit für die Lehr-

Wie sieht es mit der Persönlichkeitsbildung und Werteerziehung aus? Selbstverständlich sind dies Bildungsziele, die
auch die Wirtschaft als Auftrag der
Schule bejaht und sogar einfordert.
Modernes Wirtschaften braucht doch
gerade Persönlichkeiten mit Ideen,
gerne auch jenseits des Üblichen. Bei
Einstellungsentscheidungen in den
Betrieben ist die Persönlichkeit des
Bewerbers oft ausschlaggebender als
die Zeugnisnote. Der Wirtschaftsstandort Deutschland lebt von seiner Innovationsfähigkeit – Kreativität, Offenheit,
Alternativen sind gefragt. Nur ein
eigenständiges kritisches Urteil bringt
die Entwicklung voran. Bei einfachen
Tätigkeiten und Dienstleistungen sind
personale und soziale Kompetenzen
gefragt: Tugenden wie Zuverlässigkeit,
Ehrlichkeit, Höflichkeit, aber auch
Empathie, Kommunikations- und Kritikfähigkeit werden so gut wie überall
gebraucht. Auch dies sind wiederum
Verhaltensweisen, die nicht exklusiv für
die Wirtschaft, sondern für ein gelingendes Leben insgesamt benötigt werden.
Der Ausbau der Ganztagsschulen dient
der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf und hilft, das Arbeitspotenzial
der Frauen besser auszuschöpfen –
sicherlich. Dass Frauen ebenso selbstverständlich arbeiten wollen wie Männer, ist in konservativen Kreisen noch
nicht ganz angekommen. Ganztagsschulen haben aber auch bildungspolitische Bedeutung: Die Begleitforschung
zeigt, dass Kinder aus einfachen Elternhäusern in Ganztagsschulen in der Tat
besser abschneiden, wenn die Ange-
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bote qualitativ gut sind und die Kinder
sie regelmäßig wahrnehmen. Ein Fach
Wirtschaft? Zu einem modernen Verständnis von Allgemeinbildung muss
heute auch eine ökonomische Grundbildung gehören. Jeder junge Mensch
hat mit Wirtschaft zu tun – als zukünftiger Erwerbstätiger, als Kunde und
Verbraucher und als Staats- und Wirtschaftsbürger. Urteilsvermögen und
Orientierungswissen über die Wirtschaft und ihre Funktionsweisen und
das Konzept der sozialen Marktwirtschaft sind ebenso gefragt wie über

globale Zusammenhänge und die neue
digitale Welt. Nur mit einem eigenen
Fach gibt es aber ein systematisches
Curriculum anstelle des bisherigen
Häppchenwissens am Rande anderer
Fächer. Das Ziel ist nicht „Anpassung“,
sondern Verstehen und eigenständiges
Handeln in einem Bereich, der für
unsere Gesellschaft wie für uns alle
selbst zentral und prägend ist. Es ist
erfreulich, dass der VBE BadenWürttemberg in diesem Sinne das neue
Fach „Wirtschaft und Berufsorientierung“ unterstützt.

Dr. Donate Kluxen-Pyta (1961) ist stellvertretende Leiterin der Bildungsabteilung
bei der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA) in Berlin. Sie
arbeitet von Stuttgart aus in Telearbeit. Mit
Schule hat sie auch privat zu tun als Mutter von sechs Kindern sowie ehrenamtlich
als Vorsitzende des Landesfachausschusses
Kultus, Jugend und Sport der CDU BadenWürttemberg.

Pressemeldungen
VBE: Lehrer setzen sich gerne für ihre Schüler ein,
stoßen aber immer öfter an eigene Grenzen
„Überlastungs- und Erschöpfungssymptome bei Lehrern sind meist Ausdruck eines dauerhaft zu großen Engagements“, sagt der Sprecher des VBE
Baden-Württemberg. „In der Regel
haben sich diese Pädagogen im Dienst
völlig verausgabt, kamen doch in letzter Zeit ständig weitere Aufgaben auf
die Lehrerschaft zu.“

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

oder auf der VBE Homepage:
www.vbe-bw.de
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Schulentwicklung und Geachten, meint der VBE-Sprecher, noch wichtiger sei es,
waltprävention, neue Bildungspläne und zunehdass die Politik aktiv werde
mender Ganztagsbetrieb,
und die Arbeitsbedingungen an den Schulen verbesInklusion und Flüchtlingskinderproblematik: Bausere. An erster Stelle der
stellen gibt es an den
Agenda stehe bei den Pädagogen der Wunsch nach
Schulen gerade mehr als
kleineren Klassen (derzeit
genug. „Das für die
sitzen immer noch bis zu 30
Gesunderhaltung notwenMichael Gomolzig
dige gedankliche AbschalSchüler in einer Klasse),
Pressesprecher des
ten von der Arbeit außer- VBE Baden-Württemberg dicht gefolgt von dem
halb der Schule kann von
Bedürfnis nach einer spürbaren zeitlichen Entlastung, da zusätzvielen Lehrern nicht vollzogen werden,
liche Vertretungsstunden für erkrankte
weil sie sich zum einen zu stark mit der
Kollegen und außerunterrichtliche
Schule und den Schülern identifizieren,
Tätigkeiten wie Beratungsgespräche,
zum anderen zwangsläufig immer wieder Arbeit mit nach Hause genommen
Fachkonferenzen und Steuerungsgruppen zur Schulentwicklung überproporwerden muss“, sagt der VBE-Sprecher.
tional zugenommen haben.
Viele Pädagogen seien noch in der
unterrichtsfreien Zeit Jäger und SammBei Erziehungsproblemen mit Schülern
ler, stets auf der Suche nach geeignetem Anschauungsmaterial für ihren
sollten Eltern wieder verstärkt mit in die
Unterricht sowie ehrenamtlich in VereiPflicht genommen werden, da die Erstverantwortung für die Kinder und
nen und Kirchen eingebunden.
Jugendlichen nach wie vor bei den ErzieStudien zur Lehrergesundheit haben
hungsberechtigten liegt. „Lehrer sind
gezeigt, dass gerade besonders engakeine pädagogischen Allzweckreiniger,
gierte Lehrer nach vielen Jahren des
die zu ihrem eigentlichen schulischen
aufreibenden Berufsalltags Gefahr lauBildungsauftrag noch so nebenher sämtliche gesellschaftlichen Werte- und
fen, psychisch zu erkranken oder völlig
Erziehungsdefizite bei den Schülern ausauszubrennen. Daher sollten nicht nur
bügeln“, schimpft der VBE-Sprecher.
die Lehrer mehr auf ihre Gesundheit
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Pressemeldungen
Lehrerverband ist skeptisch gegenüber PISA-Chef-Vorschlag,
Flüchtlingskinder sofort in Regelklassen zu integrieren –
VBE: Besonnen vorgehen und nicht alle Beteiligten überfordern
Der VBE Baden-Württemberg sieht auf
Lehrerseite viel guten Willen, sich der
Flüchtlingskinder in den Schulen anzunehmen und zu helfen, wo es nur
geht. Der VBE warnt aber davor, dabei
alle Beteiligten zu überfordern. Der
jüngste Vorschlag des Pisa-Chefs Andreas Schleicher, Kinder von Geflüchteten gleich in Regelklassen mit bis zu 30
Schülern aufzunehmen, ist im Sinne
der Integration sicher gut gemeint,
wäre aber nicht nur für die Flüchtlingskinder eine heillose Überforderung und damit kontraproduktiv.
Die Kinder Geflüchteter sollten nach
Aussage des PISA-Chefs Andreas
Schleicher spätestens drei Monate
nach Antragstellung mit dem regulä-

ren Schulbesuch beginnen. Der VBE
weist darauf hin, dass in Baden-Württemberg bereits ab dem ersten Tag der
Einweisung in eine Gemeinschaftsunterkunft die Kinder der Neuankömmlinge ein Recht auf den Schulbesuch
haben. Viele nutzen dieses Recht auch,
das nach sechs Monaten in eine Schulpflicht übergeht.
Die Kinder sind da und werden täglich
mehr. Der VBE plädiert für die schnelle
Schaffung weiterer Stellen für den speziellen Sprachunterricht ausländischer
Kinder. Wenn in Vorbereitungsklassen
(VKL) mit 24 Kindern aus verschiedenen
Nationen und Kulturkreisen manche
nicht einmal alphabetisiert sind, andere
die lateinische Schreibweise nicht

beherrschen, einige sogar fließend Englisch sprechen, ist jede Lehrkraft mit der
Differenzierung überfordert. Dies gilt
erst recht für die vorgeschlagene sofortige Integration in eine Regelklasse mit
bis zu dreißig Schülern.
Der VBE fordert deshalb mit Nachdruck: Der Teiler bei Vorbereitungsklassen muss deutlich verringert werden. Obendrein sind weitere neue
Stellen für zusätzliche Lernangebote
an Schulen zu schaffen. Das in diesem
Schuljahr gestartete Sprachförderprogramm an Grundschulen war ein erster
Schritt in die richtige Richtung. Die
dafür vorgesehenen Lehrerstunden
müssen jetzt dringend erweitert und
verstetigt werden.
Anzeige

Unsere Stadt – Ihre Zukunft
Die STADT WÜRZBURG sucht zum Schuljahresbeginn 2016 / 2017 für den Einsatz an der Franz-OberthürSchule

Lehrkräfte für das Lehramt an beruflichen Schulen in den Fachrichtungen
Metalltechnik und Elektrotechnik, vorzugsweise im Schwerpunkt Informationstechnik
Die Franz-Oberthür-Schule besteht aus einer gewerblichen Berufsschule, der Berufsfachschule für
Maschinenbau und der Fachschule für Techniker.
Wir bieten Ihnen:
 eine Einstellung im Beamtenverhältnis bei Erfüllen der rechtlichen Voraussetzungen
 Beförderungen entsprechend den staatlichen Richtlinien
Auskünfte erteilen Ihnen der Schulleiter der Franz-Oberthür-Schule, Herr Tutschku, Tel. 0931/79530, und Frau
Mitlmeier im Fachbereich Personal, Tel. 0931/373223.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte bis spätestens 16.02.2016 an:
Stadt Würzburg
Fachbereich Personal/Lehrkräfte
Rückermainstr. 2
97070 Würzburg
oder bewerben Sie sich per E-Mail an Rebecca.Mitlmeier@stadt.wuerzburg.de.
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist für uns selbstverständlich.
Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte
Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Informationen zu weiteren Stellenausschreibungen der städtischen Schulen finden Sie unter
www.wuerzburg.de/jobs
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Wahlprüfsteine –
Fragen an die Parteien
zur Landtagswahl
Baden-Württemberg 2016

Sprachförderung
Die Wissenschaft hat die Wichtigkeit der Sprachentwicklung im Kindesalter für die ganzheitliche kindliche Entwicklung erkannt.
Die Sprachförderung ist in der Grundschule allerdings nicht institutionell abgesichert.
Was werden Sie für eine Sprachförderung in der Grundschule tun?
Sprachliche Fähigkeiten sind eine zentrale Voraussetzung für den späteren Bildungserfolg. Vor diesem Hintergrund haben wir das Programm SPATZ zur Sprachförderung durch die Verkleinerung der Gruppengrößen
kontinuierlich und erfolgreich weiterentwickelt. Dies wollen wir auch künftig fortsetzen. Unser Ziel ist, alle
Kinder so zu fördern, dass sie bei der Einschulung in der Lage sind, dem Unterricht zu folgen und sicher zu
kommunizieren. Wir haben die Grundschulen, die Kinder mit einem besonderen Förderungsbedarf unterrichten,
gestärkt, indem wir ihnen zusätzlich 180 Lehrerstellen zur Verfügung gestellt haben. Besonders Kinder mit
Sprachförderbedarf, Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben oder in Mathematik sollen dadurch
gezielt unterstützt werden. Durch die zweckgebundenen Stunden haben die Schulen mehr Zeit für einzelne
Kinder, sie können den unterschiedlichen Stärken der Kinder besser gerecht werden und diese bis zum
Übergang in die weiterführenden Schulen passgenau fördern. Dies wollen wir auch in der neuen
Legislaturperiode fortsetzen und die Grundschulen stärken.
Die SPD hat sich dafür eingesetzt, dass Grundschulen erstmals durch eine Bereitstellung von 180 zusätzlichen
Deputaten eine individuelle Förderung – neben den bereits vorhandenen Möglichkeiten des Regelbetriebs –
anbieten können. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Darüber hinaus haben wir Schulen mit der gesetzlichen
Verankerung der Ganztagsschule bereits heute die Möglichkeit eröffnet, die Sprachförderung für Grundschülerinnen und Grundschüler institutionell in ihrem Schulcurriculum zu verankern. Der bedarfsorientierte Ausbau der
Ganztagsschule findet ebenfalls unsere Unterstützung.
Für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache im Grundschulalter werden wir auch
weiterhin das Angebot an den erforderlichen Bedarf anpassen.
Wir wissen, dass sich Investitionen in frühen Jahren besonders lohnen. Für uns gilt in der frühkindlichen Bildung
wie in der Grundschule: „Auf den Anfang ankommt es an!“ Wir wollen, dass die so wichtigen schulischen
Grundlagen – wie Lesen, Schreiben und Rechnen – gut vermittelt werden. Diese Kompetenzen sollen intensiv
gefördert, geübt und verankert werden, um eine gute Ausgangsbasis für künftige Lernerfolge zu schaffen.
Wir wollen mehr in das Erlernen der Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen investieren. Zudem
wollen wir zielgerichtete Maßnahmen ergreifen, um verstärkt Lern- und Leistungsschwächen zu beheben und
die Schülerinnen und Schüler besser auf einen gelingenden Übergang auf die weiterführenden Schulen vorbereiten.
Die Freien Demokraten begrüßen, dass die Landesregierung den Grundschulen Poolstunden zur Verfügung
stellt, um gezielte Förderangebote in Mathematik, Rechtschreibung und Sprachfähigkeit machen zu können.
Wir wollen jeder Schule ein Budget zur eigenständigen Bewirtschaftung und Personalentwicklung zur
Verfügung stellen. Hierbei sollen zusätzlich zum Pflichtunterricht vor allem auch in auskömmlichem Maße Mittel
für Unterrichtsvertretung, eigene Schwerpunktsetzungen und Förder-/Stützkursangebote zur Verfügung stehen.
Die Schulen gestalten ihr Unterrichts- und Förderangebot in eigener Verantwortung aus. Wichtig ist aus Sicht
der FDP bei der Sprachförderung ein gelingender Übergang der Förderung im Kindergarten zu den
Förderangeboten in der Grundschule.
VBE Magazin • Januar/Februar 2016
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Schulübergänge
Die Bildungsbiografie unserer Kinder ist auf verschiedene Zuständigkeitsabschnitte (Kindertagesstätten, Grundschule, Hauptund Werkrealschule, Realschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium u. a.) verteilt und die Übergänge sind von entscheidender
Bedeutung. Welche Maßnahmen planen Sie, die den Übergang (zum Beispiel vom Kindergarten in die Grundschule) besser
gelingen lassen?
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist ein wichtiges Ereignis für jedes Kind und seine Familie.
Daher ist es für uns wichtig, diesen so zu gestalten, dass die Kinder ihn nicht als Bruch, sondern als natürliche
Fortsetzung erleben. Eine regelmäßige und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Kindergärten und Grundschulen ist der Schlüssel für einen guten Übergang. Um diese sicherzustellen, hat die grün-geführte Landesregierung mit dem Einstieg in die verlässliche Kooperationszeit seit dem Schuljahr 2012/2013 allen Grundschulen
ermöglicht, ein sicheres Zeitkontingent für die Zusammenarbeit mit den Kindertageseinrichtungen anzubieten.
Jede Grundschule im Land erhält seither dafür eine zusätzliche Deputatsstunde. Die Zusammenarbeit zwischen
Grundschulen und weiterführenden Schulen halten wir ebenso für wichtig.
Die SPD hat bereits allen Grundschulen eine verlässliche Kooperationszeit zur Verfügung gestellt. Nach
Auswertung der Evaluation des Modellprojekts „Bildungshäuser“ setzen wir uns dafür ein, dass zentrale
Ergebnisse ebenso allen Grundschulen und Kinderhäusern zur Verfügung gestellt werden. An einer weiteren
Verbesserung des Übergangs Kita-Grundschule halten wir fest. Um den Übergang auf die weiterführende
Schule zu verbessern, unterstützen wir eine enge Kooperation von Grundschule und Elternhaus während der
gesamten Grundschulzeit. Eine verpflichtende Offenlegung der Grundschulempfehlung lehnen wir ab. Vielmehr
setzen wir auf eine Erfassung der Leistungsfähigkeit mittels Kompetenzanalysen an der aufnehmenden Schule.
Das zum Schuljahr 2007/08 gestartete „Bildungshaus 3–10“ ermöglicht die enge Verzahnung von Kindergarten
und Grundschule. Die Einrichtung bietet drei- bis zehnjährigen Kindern die Chance, gemeinsam zu lernen und zu
spielen. Unter Berücksichtigung individueller Lernrhythmen werden die richtigen Grundlagen für einen erfolgreichen Bildungsweg gelegt. Wir wollen den weiteren stetigen Ausbau dieses wertvollen Bildungsangebots
voranbringen, um die frühkindliche und schulische Bildung noch besser miteinander zu verzahnen. Die weiterführenden Schulen müssen wieder die Grundschulempfehlung kennen, damit ein reibungsloser Übergang für das
einzelne Kind besser gelingen kann. Auf Grundlage der fundierten Expertise der Grundschullehrkräfte können die
Lehrkräfte der weiterführenden Schulen sehr rasch dem einzelnen Kind die richtige Unterstützung geben.
Zunächst müssen die weiterführenden Schulen das Informationsrecht hinsichtlich der Grundschulempfehlung und die
Grundschulen mehr Mittel für die Elternberatung erhalten. Wenn die Sitzenbleiberquote trotzdem nicht sinkt, scheuen
wir eine Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung nicht. Im Gegensatz zum früheren Verfahren
sollte eine zukünftige Verbindlichkeit aber das Recht eines Schülers sichern, eine Schule der empfohlenen Schulart
zu besuchen. Zusätzlich sollte der betreffende Schüler das Recht erhalten, sich auch an einer Schule zu bewerben,
für die er keine Empfehlung bekommen hat. Wenn sie zur Überzeugung gelangt ist, dass sie ihn erfolgreich zum
angestrebten Abschluss führen kann, kann sie den Schüler entgegen seiner Grundschulempfehlung aufnehmen.

Stundentafel in der Grundschule
Vergleicht man die Bundesländer, steht Baden-Württemberg bezogen auf die Stundentafel in der Grundschule am unteren
Ende. Werden Sie dafür sorgen, dass Baden-Württemberg den Weg an die Spitze schafft?
Im Zuge der Bildungsplanreform sollen zum Schuljahr 2016/17 neue Kontingentstundentafeln für die verschiedenen Schularten eingeführt werden. Dabei erhält die Grundschule vier zusätzliche Lehrerwochenstunden, zwei
für Deutsch und zwei für Mathematik. Darüber hinaus haben wir den Grundschulen bereits in diesem Schuljahr
für die individuelle Förderung 180 zusätzliche Deputate zur Verfügung gestellt. Mit all diesen Maßnahmen
wollen wir unsere Grundschulen kindgerecht und zukunftsfähig machen. Schon heute sind die Klassen an
unseren Grundschulen im Bundesvergleich deutlich kleiner. Baden-Württemberg liegt also bei der Klassengröße mit durchschnittlich 19,5 Kindern pro Klasse auf einem Spitzenplatz.
Im Zuge der Einführung der neuen Bildungspläne zum Schuljahr 2016/17 setzen wir uns dafür ein, dass die
aktuell gültige Kontingentstundentafel schrittweise um vier Unterrichtsstunden erhöht wird. Durch eine zeitliche
Stärkung in den Fächern Mathematik und Deutsch (je zwei Stunden) erhalten landesweit alle Grundschulen
mehr Zeit für die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. Des Weiteren halten wir an einer
stufenweisen Einführung des Fachs Ethik auch an der Grundschule fest.
Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule bestmöglich auf ihren weiteren Lebensweg
vorbereitet werden. Dazu sollen in der Grundschule gute Grundlagen in Orthografie, eine gut lesbare Handschrift
und gute mathematische Grundfähigkeiten vermittelt werden. Natürlich gilt es hierzu auch, die entsprechenden
Rahmenbedingungen zu schaffen. Dies muss mit Augenmaß geschehen, da im Grundschulbereich auch keine zu
hohe Unterrichtsbelastung der Kinder eintreten darf. Hinzu kommt, dass Eltern gerade im Grundschulalter auch
den deutlichen Wunsch haben, die Erziehung ihres Kindes selbst wahrnehmen zu dürfen.
Wir unterstützen den Kultusminister bei der Erhöhung der Grundschul-Stundentafel von derzeit noch 98 auf
102 Stunden für die Stärkung des Deutsch- und Mathematikunterrichts. Nach unserer Einschätzung bedarf es
der Förderung vor allem in den Bereichen Lesen, Rechtschreibung und Mathematik. Wir möchten, dass Mittel
für entsprechende Angebote in das den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesene Budget mit eingeplant in auskömmlichem Umfang zur Verfügung gestellt werden. Über die Ausgestaltung des Förderangebots sollen die Schulen selbst entscheiden. Hierdurch können die Kinder bei Bedarf ihr passendes
Angebot wahrnehmen, ohne dass die Pflichtstundentafel für alle Kinder weiter erhöht werden muss.
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Schließung von Grundschulen
Die Schließung kleiner Grundschulen wird mit dem Rückgang der Schülerzahlen begründet. Der demografische Wandel wird
sich aber, auch bedingt durch die Migration, nicht so in den Schülerzahlen niederschlagen wie erwartet. Wie werden Sie mit
den kleinen Grundschulen in den Gemeinden umgehen?
Wir Grüne wollen unser Schulsystem so umbauen, dass auch bei sinkenden Schülerzahlen alle Kinder, egal welcher Herkunft, beste Bildungschancen haben – und zwar nicht nur in den großen Städten, sondern auch im länd
lichen Raum. Bei der Einführung der Regionalen Schulentwicklung haben wir die Grundschulen bewusst ausgenommen, weil für sie nach wie vor der Grundsatz „Kurze Beine, kurze Wege“ gilt. Auch in der kommenden Legislaturperiode werden wir am Grundsatz einer wohnortnahen Versorgung mit Grundschulbereichen festhalten.
Im Mittelpunkt einer Regionalen Schulentwicklung für Grundschulen muss die Qualität der Angebote stehen.
Wir halten am Grundsatz einer wohnortnahen Versorgung im Grundschulbereich auch in der kommenden
Legislatur fest. Sollte ein eigenständiger Schulbetrieb aufgrund stark rückläufiger Schülerzahlen nicht mehr
möglich sein, so betrachten wir die Kooperationen von zwei oder mehreren benachbarten Schulstandorten
sowie die Bildung von Außenstellen als einen pragmatischen Ansatz, Schülerinnen und Schülern weiterhin
kurze Schulwege zu ermöglichen.
Für uns gilt das Motto „Kurze Beine, kurze Wege“. Mit dem weiteren Ausbau des Bildungshauses 3–10 sowie
dem Instrument der jahrgangskombinierten Klassen sollen möglichst viele Grundschulen trotz der erwarteten
demografischen Entwicklung eine Perspektive haben. Wir wollen auch in Zukunft ein möglichst wohnortnahes
Bildungsangebot von hoher Qualität – auch im ländlichen Raum. Grundschulen sind ein wichtiger Bestandteil der
kommunalen Bildungslandschaft und leisten im Gefüge des Schulsystems sowohl pädagogisch wie auch für die
Identitätsfindung einen wichtigen Beitrag für unsere Kinder. Ein wohnortnahes Schulangebot entspricht dem
Bedürfnis junger Familien und ist zugleich ein wesentlicher Standortfaktor für viele Gemeinden.
Der Grundsatz „Kurze Beine, kurze Wege“ ist hochzuhalten. Aus unserer Sicht sollten aber alle Schulen, und
somit auch die Grundschulen, in einer umfassenden regionalen Schulentwicklung sein. Im Gegensatz zum auf
Schulschließungen ausgerichteten Verfahren von Grün-Rot setzt sich die FDP für die Einrichtung von Bildungsregionen ein, die unter Berücksichtigung der Einzugsbereiche der verschiedenen Schultypen festgelegt und
untergliedert werden. Jede Bildungsregion wird mit einem nach der Zahl der Schüler bemessenen Budget an
Lehrerwochenstunden ausgestattet und gestaltet das Schulangebot eigenständig vor Ort aus. Hierdurch
können bessere vor Ort passende Lösungen gefunden werden.

Weiterführende Schulen
In den weiterführenden Schulen muss den weniger leistungsstarken Schülerinnen und Schülern Hilfe
angeboten werden, damit alle das Bildungsziel erreichen. Welche Unterstützungssysteme plant Ihre Partei für diese
Schülerinnen und Schüler?
Die zunehmende Heterogenität der Schülerinnen und Schüler stellt unsere Schulen vor große Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund haben wir in den letzten Jahren allen Schularten zusätzliche Poolstunden zur
Verfügung gestellt. Mit diesen können die Schulen Förderstunden einrichten oder Klassenteilungen vornehmen.
Für den Umgang mit unterschiedlichsten Schülerinnen und Schülern ist dies eine wichtige Unterstützung.
Zudem können so neue Lernmethoden besser integriert werden. Die Realschulen hatten in der Vergangenheit
keine Poolstunden. Künftig verfügen sie über sechs, später zehn Poolstunden. Die Gymnasien bekommen statt
zehn nun 11,7 Poolstunden. Zusätzlich investieren wir jährlich 25 Mio. Euro in die Schulsozialarbeit. In den
nächsten Jahren werden wir uns besonders dafür einsetzen, den Ausbau von Ganztagsschulen an allen weiterführenden Schulen weiter voranzubringen.
Wir werden die Zahl der Poolstunden an den Realschulen in den kommenden drei Jahren auf 10 pro Zug erhöhen. Zusätzlich führen wir den Hauptschulabschluss an der Realschule ein und setzen die finanzielle Förderung
der Schulsozialarbeit fort. Ferner sprechen wir uns für eine schulgesetzliche Verankerung des Ganztagsbetriebs
an allen weiterführenden Schularten ein. Damit individuelle Förderkonzepte auch erfolgreich angewandt werden
können, stehen wir ebenso für einen Ausbau der Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer aller
Schularten.
Wir setzen auf ein modernes und leistungsdifferenziertes Schulwesen, das auch weniger leistungsstarken
Schülerinnen und Schülern eine passgenaue Förderung ermöglicht. Neben der Haupt-/Werkrealschule, die
langjährige beste Erfahrungen mit der Unterstützung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler hat,
sollen auch die Gemeinschaftsschule und die Realschule Baden-Württemberg eine Option sein. Wir wollen der
einzelnen Realschule den notwendigen Freiraum geben, damit sie die für ihre Schülerinnen und Schüler
passende Organisationsform selbst festlegen kann. Die Zusammensetzung der Schülerschaft ist an jeder
Schule verschieden und bedarf jeweils einer passenden Antwort. So sollen die Schülerinnen und Schüler die
tatsächlich benötigte Unterstützung erhalten können. Die Förderung kann in Klasse 5 und 6 in einem eigenen
Zug zum Hauptschulabschluss oder alternativ in leistungsgemischten Zügen erfolgen. Dabei soll gerade für
leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler neben gemeinsamem Unterricht auch ein ergänzendes
differenziertes Unterstützungsangebot gemacht werden. Wir sind uns sicher, dass vor Ort die für das einzelne
Kind richtigen pädagogischen Entscheidungen getroffen werden.
Wir wollen jeder Schule ein Budget zur eigenständigen Bewirtschaftung und Personalentwicklung zur Verfügung stellen. Hierbei sollen zusätzlich zum Pflichtunterricht vor allem auch in auskömmlichem Maße Mittel für
Unterrichtsvertretung, eigene Schwerpunktsetzungen und Förder-/Stützkursangebote zur Verfügung stehen.
Die Schulen gestalten dann ihr Unterrichts- und Förderangebot in eigener Verantwortung aus. Die Schulen
beziehungsweise die Lehrerinnen und Lehrer können nach unserer Auffassung am besten selbst entscheiden,
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Ganztagspädagogik
Ein qualitativ guter Ganztagsschulbetrieb findet in unserer Gesellschaft immer mehr Anerkennung und die Pädagogik des Ganztags wird von den Eltern zunehmend geschätzt. Welchen Stellenwert wird die Ganztagsschule in Ihrer Bildungspolitik spielen?
Die gesetzliche Verankerung der Ganztagsschule im Schulgesetz war für uns Grüne ein wichtiger bildungspolitischer
Meilenstein, um Kindern optimale Bildungschancen zu bereiten und für Familien eine bessere Vereinbarkeit mit dem
Beruf zu ermöglichen. So profitieren Kinder, Eltern und Familien. Durch das rhythmisierte Ganztagsangebot schaffen
wir bessere Lernvoraussetzungen für die Schülerinnen und Schüler, damit sie am Ende zu dem für sie individuell bestmöglichen Bildungserfolg geführt werden. Wir haben damit außerdem eine flexible Lösung für die Bedürfnisse vor Ort
erreicht. Unser Ziel ist ein flächendeckendes Angebot von Ganztagsgrundschulen. Wir streben an, dass sich bis 2023
rund 70 Prozent der Grundschulen und Grundstufen der Förderschulen an dem neuen Ganztagsschulprogramm beteiligen. Dafür investiert das Land ab dem Schuljahr 2014/2015 im Endausbau rund 158 Mio. Euro. Wir Grüne möchten
auch für die weiterführenden Schulen eine gesetzliche Grundlage für Ganztagesangebote auf den Weg bringen.
Die SPD wirbt für eine Ganztagsgarantie von der Geburt bis zum letzten Schultag. Der Ausbau der Ganztagsschule
besitzt daher einen zentralen Stellenwert. Im Bereich der Grundschulen, an den Grundstufen von Förderschulen und
den Gemeinschaftsschulen haben wir bereits eine verbindliche, gesetzliche Grundlage mit verbesserten Rahmenbedingungen geschaffen. Die SPD steht für eine gesetzliche Verankerung der Ganztagsschule auch an den übrigen
weiterführenden Schulen und einen weiteren Ausbau im Bereich der Grundschulen. Grundsätzlich gilt, dass der
Ausbau auf Basis der Nachfrage vor Ort eingeleitet wird und es flexible Wahlmöglichkeiten gibt.
Wir wollen ein familienfreundliches und flexibles Ganztagsangebot mit einer echten Wahlfreiheit für die Eltern.
Daher messen wir dem Gelingen eines Ganztagsangebots, welches den Bedürfnissen vor Ort entspricht, einen
hohen Stellenwert bei. Die Orientierung am Elternwunsch muss für den weiteren Ausbau der Ganztagesangebote
maßgeblich sein. Eltern sollen dabei frei zwischen der sogenannten offenen oder der gebundenen Form wählen
können. Niemand darf gezwungen sein, sein Kind in eine Ganztagsschule schicken zu müssen. Die ergänzenden
Angebote wie Hort, verlässliche Grundschule und Ferienbetreuung müssen mit dem Ganztagsangebot verzahnt
werden. Kleinen Grundschulen soll ermöglicht werden, ein gemeinsames Ganztagsangebot auch mit benachbarten weiterführenden Schulen bzw. Schulträgern oder ein jahrgangsübergreifendes Angebot organisieren zu können. Es sollen möglichst viele standortindividuelle Lösungen realisiert werden. Dazu sollen die Schulen gemeinsam mit dem Schulträger kreative und standortspezifische Lösungen entwickeln können.
Noch vor Grün-Rot hat die FDP/DVP-Fraktion einen Gesetzentwurf zur Ganztagsschule in den Landtag
eingebracht (Drucksache 15/4025). Wir lehnen die einseitige Ausrichtung auf verpflichtend-rhythmisierte Ganztagsschule wie bei Grün-Rot ab. Wir wollen im Sinne der Wahlfreiheit für die Eltern auch offene Angebote einrichten. Die Ausgestaltung des jeweiligen Ganztagsangebots sollte in den Händen der Verantwortung vor Ort liegen.
Deshalb treten wir dafür ein, dass zusätzlich zur verpflichtend-rhythmisierten auch die offene Ganztagsschule ins
Schulgesetz aufgenommen wird.

Individuelles Lernen
Welche Maßnahmen und Rahmenbedingungen werden Sie schaffen, damit individuelles Lernen an den Schulen erfolgreich
umgesetzt werden kann?
Angesichts der zunehmend heterogeneren Zusammensetzung der Schülerschaft ist es erforderlich, dass sich
auch die pädagogischen Konzepte weiterentwickeln. Diese müssen so ausgestaltet sein, dass sie individuell auf
die einzelnen Schülerinnen und Schüler ausgerichtet sind und dabei die jeweiligen Lernvoraussetzungen, Vorerfahrungen, Stärken und Schwächen besser erfassen. Dort muss dann individuelle Förderung ansetzen. Mit der
Bildungsplanreform schaffen wir eine Grundlage für eine systematische individuelle Förderung und den besseren
Umgang mit der Heterogenität an unseren Schulen. Gleichwohl gilt es, unsere Lehrerinnen und Lehrer auf diese
Herausforderungen vorzubereiten und ihnen das entsprechende Methodenrepertoire bereitzustellen. Wir werden
hierfür die bestehenden Fortbildungsangebote ausweiten. Um mehr individuelle Förderung in den Unterricht zu
bringen, setzen wir Grüne uns weiter für mehr Fortbildungen und Poolstunden ein.
Abgeleitet aus den Erkenntnissen der Neurobiologie wissen wir, dass Lernen ein sehr individueller Prozess ist. Entsprechend gilt es, Lehrerinnen und Lehrern Hintergrundwissen über diesen Lernprozess zu vermitteln und ein entsprechendes Methodenrepertoire zur Verfügung zu stellen. Diesbezüglich werden wir die Zahl der Fortbildungsangebote ausweiten und eine Online-Bildungsplattform für den wechselseitigen Austausch von Lehr- und Lernmaterialien
zur Verfügung stellen. Ebenso sorgen die Kompetenzraster des neuen Bildungsplans für eine verbesserte Orientierung und eine Visualisierung der individuellen Lernfortschritte. Um die Lernentwicklung von Schülerinnen und Schülern rückmelden zu können, setzen wir uns ebenso für einen erhöhten Einsatz von Coaching und Poolstunden ein.
Ein differenziertes Schulsystem bietet dem einzelnen Schüler in einer möglichst homogenen Klasse die passende
individuelle Förderung. Dadurch können Über- oder Unterforderung – und die damit verbundenen Frustrationen –
möglichst vermieden werden. Entscheidend ist, dass Durchlässigkeit sowie Anschlussfähigkeit („kein Abschluss
ohne Anschluss“) zwischen den Schularten funktioniert. Wir stehen für eine Bildungspolitik, die auf differenzierte
Schularten setzt: Jede Schülerin und jeder Schüler soll ihren/seinen Weg gehen können. Mit seinen vielfältigen
Angeboten soll es den unterschiedlichen Bedürfnissen der einzelnen Schülerinnen und Schüler wirklich gerecht
werden; unterschiedliche Entwicklungsverläufe müssen eine Chance haben. Nicht alle Kinder lernen gleich schnell
– auch Früh-/Spätentwickler müssen ihren Weg gehen können.
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Jede Schule sollte nach unserer Auffassung frei entscheiden können, welche pädagogischen Angebote jeweils
vonnöten sind beziehungsweise den größten Nutzen entfalten. Individuelle Förderung darf kein Privileg der Gemeinschaftsschule sein, sondern wird von allen Schulen praktikziert. Dies sollte im Rahmen des der jeweiligen Schule
zugewiesenen Budgets berücksichtigt werden. Außerdem setzt sich die FDP dafür ein, dass alle Schulen, auch
VBE Magazin • Januar/Februar 2016
die Realschulen und Gemeinschaftsschulen, Kurse auf unterschiedlichen Leistungsniveaus einrichten dürfen.

Inklusion
1. Werden Sie sich für den Erhalt der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren einsetzen?
2. Halten Sie zur Realisierung der Inklusion am Zwei-Pädagogen-Prinzip fest?
1. Wir haben mit der Abschaffung der Sonderschulpflicht das Wahlrecht der Eltern gestärkt. Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren spielen für uns Grüne eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung
der schulischen Inklusion. Sie sind der Ort, wo die sonderpädagogischen Kompetenzen liegen. Sie sind unverzichtbar, weil sie auch eigene Bildungsangebote vorhalten müssen, um den Erziehungsberechtigten eine Wahlmöglichkeit zu bieten. Deshalb werden wir sie nicht nur erhalten, sondern wollen sie stärken, weil sie sich auch für
Kinder ohne Behinderungen öffnen sollen.
2. Für die Umsetzung der schulischen Inklusion sind bis zum Schuljahr 2022 insgesamt 1350 neue Lehrerstellen
vorgesehen. Die Expertise von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen ist dabei von zentraler Bedeutung.
Deshalb streben wir das Zwei-Pädagogen-Prinzip in gruppenbezogenen inklusiven Bildungsangeboten an.
1. Durch die Abschaffung der Sonderschulpflicht erhalten Eltern eine Wahlmöglichkeit. Diese Wahlmöglichkeit
ist nur dann aufrecht zu erhalten, wenn das inklusive Angebot an der allgemeinen Schule und am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) gleichwertig sind. Einer qualitativen Schwächung der
SBBZ erteilen wir daher eine klare Absage.
2. Inklusion gibt es nicht zum Nulltarif. Daher setzen wir auf eine personelle Ausweitung im Bereich der Sonderpädagogik. Bis 2022 werden wir schrittweise 1.300 Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen zusätzlich
einsetzen, um den Grundsatz eines Zwei-Pädagogen-Prinzips im Rahmen gruppenbezogener Unterrichts
formen überhaupt einlösen zu können. Davon wurden bereits 400 zusätzliche Deputate realisiert. Die SPD steht
für die Einhaltung dieses Personalentwicklungspfads.
1. Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) müssen in ihrer hohen Qualität erhalten
bleiben, nur dann können sie der Inklusion wertvolle Impulse geben. Mit großer Sorge sehen wir, dass qualifizierte
Sonderpädagogen von den SBBZ an die allgemeinen Schulen abgezogen werden. Ihre Fachexpertise geht so
dauerhaft den SBBZ verloren.
2. Es war falsch eine flächendeckende Inklusion zu starten, ohne zuvor die notwendigen Voraussetzung geschaffen
zu haben. Wir wollen ein funktionierendes Zwei-Pädagogen-Prinzip an den allgemeinen Schulen, nach dem die
Lehrkraft der allgemeinen Schule durch einen Sonderpädagogen in der Klasse unterstützt wird. Wir wollen den
erfolgreichen Weg der Inklusion als gleichwertiges Angebot stärken und weiterentwickeln. Daneben gilt es, auch
weiterhin das Angebot der Außenklassen zu stärken.
Nach Auffassung der Freien Demokraten müssen die Sonderschulen unbedingt erhalten werden. Um das von
Grün-Rot im Zusammenhang mit der Inklusionsgesetzgebung billigend in Kauf genommene Ausbluten der
Sonder- und Förderschulen zu verhindern, hat die FDP/DVP-Fraktion beantragt, die Streichung der Bezeichnung „Sonderschule“ rückgängig zu machen und stattdessen im Gesetz festzuschreiben, dass die Sonder- und
Förderschulen als sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren auch für die fachliche Betreuung und
Unterstützung der allgemeinen Schulen bei ihren Inklusionsangeboten zuständig sind. Auch im Rahmen der
Inklusionsangebote wollen wir das hohe Niveau der sonderpädagogischen Förderung erhalten. Das betrifft
auch die Ausstattung mit Personal- und Sachmitteln.

Schulleiterbesoldung
Die Struktur der Schulleiterbesoldung befindet sich seit geraumer Zeit in einer Schieflage (z. B. Abstandsgebot).
Diese Schieflage wird durch die neue Lehrkräftebesoldung bestärkt. Wie schaffen Sie Abhilfe?
Den Schulleitungen kommt eine besondere Rolle in der Gestaltung und Lenkung starker und profilierter Schulen
zu. Da die Schulleitungen für die Qualität der Schulen so wichtig sind, wollen wir sie entlasten und ihnen mehr
Freiraum für die pädagogische Entwicklung ihrer Schulen zur Verfügung stellen. Wir haben bereits in dieser Legislaturperiode die Funktionsämter für Schulleiterinnen und Schulleiter an kleinen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen angehoben, um die Gewährleistung eines besoldungsrechtlichen Abstands sicherzustellen. Um die Schulleiterinnen und Schulleiter von kleinen Schulen zu entlasten, wurden zudem im zweiten Nachtragshaushalt 2015 88
Deputate zur Verfügung gestellt.
Für die SPD ist klar, dass Schulleiterinnen und Schulleiter eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, die es zu würdigen gilt. Durch die jüngste Änderung des Landesbesoldungsgesetzes und die Entscheidung,
zukünftige Sekundarstufenlehrerinnen und Sekundarstufenlehrer nach A13 zu vergüten, wurde eine erhöhte Anpassung bei der Einstufung von betroffenen Schulleitungen sowie eine finanzielle Besserstellung von Konrektorenstellen
bereits vorgenommen. Einer weiteren Verbesserung auch in anderen Schularten stehen wir grundsätzlich offen
gegenüber, sofern die finanziellen Mittel vorhanden sind.
Nicht zuletzt durch die Schaffung einer A13-Eingangsbesoldung für alle Haupt-/Werkrealschullehrer ist das
Gehaltsgefüge in komplette Schieflage geraten. Wir wollen, dass auch die Schulleitung einer kleineren Grundschule ein attraktives Amt bleibt. Die Mehrbelastung der Funktion Schulleitung muss gegenüber einer einfachen
Unterrichtstätigkeit auch im Gehalt ihren Niederschlag finden. Wir haben das Thema Schulleitung im Fokus und
wollen nach der Landtagswahl die notwendigen Korrekturen vornehmen. Die Funktion der Schulleitung muss
attraktiv bleiben! Nur so lassen sich die besten Köpfe für diese Aufgabe auch gewinnen.
Wir nehmen wahr, dass die Besoldung der Schulleitungen unter Grün-Rot in eine Schieflage geraten ist.
Insbesondere die Einstufung der Gemeinschaftsschulleiter in die Besoldungsgruppe A15 ist hier zu nennen, die
im Kontrast zur Eingruppierung der Haupt-/Werkrealschulleiterinnen und -leiter steht. Grundsätzlich halten wir
mehr Beförderungsmöglichkeiten im gesamten Schulbereich für erstrebenswert, um Leistungsanreize zu schaffen.
Wir sehen im Bereich der Schulleiterinnen und Schulleiter die Priorität bei der verwaltungstechnischen Entlastung
VBE Magazin • Januar/Februar
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Schulleitungen
In ganz Baden-Württemberg fehlt es an Bewerberinnen und Bewerber für Schulleiterstellen.
Was tut Ihre Partei, um diesen Missstand zu beseitigen?
Um besonders engagierte und kompetente junge Lehrerinnen und Lehrer für die Aufgaben der Schulleiterin und
des Schulleiters zu gewinnen, muss der Beruf attraktiver werden. Deshalb sollen interessierte Lehrkräfte schon
frühzeitig in die Aufgaben des Schulleitungsteams eingebunden werden. Durch Vorbereitungsseminare wollen wir
Interessierte besser auf die Aufgaben vorbereiten. Das vom Kultusministerium initiierte Projekt „Fit für Führung“
kann aus Sicht von uns Grünen dafür weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus werden wir uns dafür einsetzen,
die Attraktivität des Berufsbildes der Schulleiterin und des Schulleiters zu verbessern.
Die SPD möchte die Bereitschaft zur Übernahme von Schulleitungsaufgaben weiter unterstützen. Im Mittelpunkt der
kommenden Legislatur steht deshalb für uns eine Diskussion um die Erhöhung der Leitungszeit und eine Entlastung
von Verwaltungsaufgaben. Erste Verbesserungen konnten wir bereits umsetzen. So haben wir die Leitungszeit an
Kleinstschulen um zwei Deputatsstunden erhöht. Für große Real- und Gemeinschaftsschulen sowie sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren wurde das Amt eines zweiten Konrektors neu geschaffen bzw. die Voraussetzungen für dieses Amt wurden angepasst. An der Fortsetzung von bereits vorhandenen Unterstützungsmaßnahmen für Schulleitungen in Form zusätzlicher Fortbildungs- und Informationsangebote in den Bereichen Arbeits
sicherheit, Gesundheitsschutz und Coaching halten wir fest.
Die Schulleitung ist der „pädagogische Motor“ der Schule. Sie sichert und verbessert die Schulqualität und hat
deren weitere Entwicklung im Blick. Wir wollen den Schulen mehr Selbstständigkeit geben, nicht nur in Methodik
und Didaktik, sondern auch bei der Personalauswahl und -führung. Wir sind überzeugt, dass eine eigenständigere
Schule mit mehr Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten auch mehr Qualität erreicht.
Das Führungspersonal, insbesondere die Schulleitungen, nehmen eine Schlüsselrolle ein. Wir wollen sie zur Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben stärken, beispielsweise durch spezifische Fortbildungsmodule. Dabei geht es
nicht nur um fachliche Fortbildung, sondern ebenso um die nachhaltige Stärkung ihrer Führungspersönlichkeit.
Das Land muss frühzeitig Nachwuchs für Leitungspositionen gewinnen und für eine entsprechende Aus- und
Fortbildung sorgen. Wir wollen Schulleitungen von den überbordenden Verwaltungsaufgaben entlasten; sie müssen sich ihren Kernaufgaben engagiert widmen können.
Eine große Last für Schulleitungen sieht die FDP vor allem in der Bürokratie und dem Verwaltungsaufwand in den
Schulen. In Regierungsverantwortung haben wir deshalb den Schulversuch „Schulverwaltungsassistenz“ initiiert,
der seit dem Schuljahr 2006/2007 läuft und sich sehr gut bewährt hat. Wir sehen in der Entlastung der Schulleitungen von Verwaltungsaufgaben eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, weil dadurch auch mehr Zeit für
Aufgaben der schulischen Qualitätsentwicklung bleibt. Wir wollen deshalb die Schulverwaltungsassistenz flächendeckend ausbauen. Außerdem halten wir ein Qualifizierungsprogramm für Schulleitungspersonal, wie es seinerzeit die CDU/FDP-Landesregierung initiiert hat, für unerlässlich zur Schulleiter-Gewinnung.

Lehrkräftebesoldung
Aufgrund zurückgehender Schülerzahlen in den Haupt- und Werkrealschulen müssen sich Hauptschullehrkräfte beruflich neu
orientieren. Sie werden künftig an Real-, Gemeinschafts- und Sonderschulen unterrichten, gemeinsam mit den nach A13
besoldeten Sek.-I- und Sonderschullehrkräften. Wird Ihre Partei für diese Lehrkräfte Beförderungsämter in Besoldungsgruppe
A13 schaffen?
Die grün-rote Landesregierung hat die Besoldung der neu ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer im Lehramt
Werkreal-, Haupt- und Realschule reformiert. Demnach werden künftig alle Lehrerinnen und Lehrer, die ihr
Studium auf Basis des im Jahr 2011 neu gestalteten Lehramtes absolviert haben und ab dem 01.01.2016 in
den Vorbereitungsdienst eintreten, einheitlich in der Besoldungsgruppe A13 besoldet. Die Landesregierung hat
damit ein weiteres Versäumnis der CDU-geführten ehemaligen Regierung bereinigt. Wir wollen zudem allen
Lehrerinnen und Lehrern der Haupt- und Werkrealschulen eine neue Perspektive geben. Wir brauchen sie an
den Real- und Gemeinschaftsschulen und wollen daher Möglichkeiten für einen Laufbahnwechsel schaffen.
Das Konzept hierfür will das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Ende 2015 / Anfang 2016 vorstellen.
Wir brauchen alle Lehrkräfte zur Bewältigung der großen Zahl an Herausforderungen. Wir setzen uns dafür ein,
dass alle Haupt- und Werkrealschullehrkräfte in den kommenden Jahren die Möglichkeit einer beruflichen
Weiterqualifizierung erhalten, welche die fachliche Grundlage schafft, an anderen Schularten zu unterrichten.
Im Zuge dessen betrachten wir eine gleichwertige Besoldung für zwangsläufig. Entsprechend gilt es, zusätzliche Beförderungen in ausreichender Zahl zu schaffen.
Leistung muss sich lohnen! Bereits im Zuge der Qualitätsoffensive Bildung hatten wir für 20 Prozent der
Haupt-/Werkrealschullehrkräfte ein Beförderungsamt A13 geschaffen. Die derzeitige Landesregierung hat dies
aus nicht nachvollziehbaren Gründen gestrichen. Stattdessen will sie jetzt alle Neueinsteiger in A13 besolden;
erfahrene, motivierte und engagierte Lehrkräfte gehen leer aus. Das ist zutiefst ungerecht! Wir wollen ein
Qualifizierungskonzept für Lehrkräfte an von der Schließung bedrohten Haupt-/Werkrealschulen, das auch
einen möglichen Aufstieg beinhaltet. Unsere Forderung lief bislang ins Leere; nach der Landtagswahl wollen
wir dies unverzüglich angehen.
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Die FDP-Fraktion unterstützt die Einstufung der neuen Haupt-, Werkreal- und Realschullehrer in A13. In diesem
Zusammenhang hat die FDP-Fraktion einen Entschließungsantrag auf Erarbeitung eines Weiterentwicklungsund Aufstiegskonzepts für die A-12-Lehrer an den Haupt-/Werkrealschulen bis zum Jahresende vorgelegt; trotz
grundsätzlicher Zustimmung hat die grün-rote Koalition den Antrag abgelehnt. Für das Ziel unseres Antrags
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werden wir uns dessen ungeachtet weiter einsetzen.

Schulaufsicht
Eine gut funktionierende und gut ausgestattete Schulaufsicht ist Grundbedingung für ein funktionierendes Schulwesen. Welche
Organisationsentwicklung planen Sie für die Schulaufsicht?
Wir teilen Ihre Auffassung, dass eine gut funktionierende und ausgestattete Schulaufsicht die Grundbedingung
für ein erfolgreiches Bildungssystem ist. Daher haben sich die Strukturen der Schulaufsicht den Erfordernissen
der Schullandschaft anzupassen.
Die erfolgreiche Umsetzung bereits angestoßener Reformprozesse kann nur gelingen, wenn die Schulaufsicht
gut funktioniert und personell adäquat für die jeweilige Aufgabenerfüllung ausgestattet ist. Deshalb haben wir
im Zuge der Schulgesetzänderungen zur Regionalen Schulentwicklung und Inklusion einen entsprechenden
Personalzuwachs bei der Schulaufsicht unterstützt. Für die kommenden Jahre gilt es, diesen Grundsatz weiter
zu verfolgen und Rahmenbedingungen abzusichern, dass die staatlichen Schulämter und die Regierungspräsidien ihre neuen Aufgaben z. B. als Moderator oder Koordinator regionaler Schulentwicklungsprozesse
oder der Umsetzung inklusiver Unterrichtsangebote vollumfänglich wahrnehmen können.
Im Zuge der bildungspolitischen Veränderungen wurde die Schulaufsicht mit einer Reihe zusätzlicher Aufgaben
(RSE; Inklusion) erheblich belastet. Verschärft wird die Situation durch die Umbrüche im Schulsystem:
Lehrerinnen und Lehrer der HS/WRS müssen sich neu orientieren; die Schließung von Standorten ist zu
begleiten. Wir erkennen, dass die Schulverwaltung an der Grenze des Leistbaren steht. Wir wollen eine
leistungsstarke Schulaufsicht, wozu unabdingbar klare Strukturen gehören. Wir stehen zur gestuften Schulverwaltung, damit auch künftig regionale Kenntnisse in deren Entscheidungen einfließen können. Eine
Optimierung wollen wir im Zusammenwirken RP/SSÄ anstreben, wobei wir die Zuständigkeiten für das
Gymnasium sowie die beruflichen Schulen ausschließlich bei den Regierungspräsidien sehen.
Mehr Eigenständigkeit für die Schulen, was wir Freien Demokraten anstreben, bedeutet zugleich ein sich
wandelndes Aufgabenspektrum und Rollenverständnis der Schulverwaltung. Es gilt, die Schulen in ihren Qualitätsentwicklungsvorhaben zu beraten und zu begleiten, ihnen pädagogische, fachliche, organisatorische und rechtlich-administrative Hilfestellungen zu geben und hinsichtlich des Schulangebots und der Schulorganisation in
einer Region koordinierende und moderierende Aufgaben wahrzunehmen. Dementsprechend wird sich die Schulverwaltung künftig mehr als Dienstleister, Schulentwicklungsbegleiter und Bildungsnetzwerker begreifen.

Lehrerbildung
1. Die Wichtigkeit der frühkindlichen Bildung ist unumstritten. Die Studiendauer für Grundschullehrkräfte wird aber mit 8
Semestern kürzer als die Studiendauer bei anderen Lehrämtern. Wie steht Ihre Partei zu der kürzeren Ausbildung?
2. Was werden Sie im Hinblick auf die Lehrerausbildung tun, um den Lehrerbedarf zu decken?
Die Arbeit von Grundschullehrkräften ist besonders fordernd und verantwortungsvoll. Wir wollen daher
evaluieren, ob sich das erst 2010 eingeführte achtsemestrige Studium bewährt hat und gegebenenfalls eine
Angleichung an andere Lehramtsstudiengänge vornehmen. Mit der Reform der Lehrerbildung durch die grüngeführte Landesregierung wurden wichtige Grundsteine dafür gelegt, die Ausbildung der Lehrerinnen und
Lehrer zeitgemäß und attraktiv zu gestalten. Wir wollen zudem die Fortbildungsangebote ausbauen und
Möglichkeiten zur Entlastung der Lehrkräfte im Rahmen der inneren Schulentwicklung schaffen.
1. Sehr gute Schulen brauchen in erster Linie eines: sehr gute Lehrerinnen und Lehrer. Deshalb haben wir die
Lehrerbildung weiterentwickelt. Die Studiendauer für die Grundschule wurde zuletzt vor der Umstellung von
Bachelor und Master bereits auf acht Semester erhöht. Bisher liegt noch keine Evaluation über die konkreten
Auswirkungen dieser Studienzeitverlängerung vor. Sollte sich abzeichnen, dass die Ausbildungsdauer nicht
adäquat auf die aktuellen Herausforderungen des Berufes vorbereitet, gilt es auch, über eine verlängerte Ausbildungsdauer zu diskutieren.
2. Der konkrete Lehrerbedarf wird in den kommenden Jahren trotz rückläufiger Schülerzahlen nicht sinken.
Neben der hohen Zahl an Pensionierungen erfordern insbesondere die hohe Zahl an Flüchtlingen sowie die
Umsetzung der bildungspolitischen Reformprozesse wie Inklusion oder Ganztag ein unvermindert hohes Einstellungsniveau. Die SPD steht deshalb für eine bedarfsorientierte Einstellungspolitik. Insbesondere an den
Grund-, Haupt-/Werkrealschulen sowie Gemeinschaftsschulen, den Realschulen und den beruflichen Schulen
gibt es verbesserte Einstellungsmöglichkeiten. Anstrengungen zu verstärken, gilt es im Feld der Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen.
„Auf den Lehrer kommt es an!“ – Deshalb wollen wir der Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer auch
künftig große Aufmerksamkeit schenken. Sie ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die hohe Qualität des Unterrichts. Eine möglichst praxisbezogene Lehrerbildung mit hoher fachlicher Kompetenz ist für uns der richtige Weg.
Um die Lehrkräfte bestmöglich auf die jeweiligen Anforderungen der differenzierten Bildungsgänge vorzubereiten,
wollen wir an der schulartorientierten Lehrerausbildung – mit Grundschullehramt, Haupt-/Werkreal-/Realschullehramt und Gymnasiallehramt – festhalten. Im Zuge der grün-roten Reform der Lehrerausbildung wurde wegen der
geringeren fachlichen Tiefe die Studiendauer für das Grundschullehramt auf 8 Semester festgelegt. Es gilt zu
beobachten, ob diese Dauer ausreichend ist oder ob es auch hier einer Nachbesserung bedarf.
Es geht auf eine Initiative der FDP/DVP-Fraktion zurück, dass die Regelstudienzeit für Grundschullehrkräfte von 6
auf 8 Semester angehoben wurde. Auch die Forderung nach einer weiteren Regelstudienzeiterhöhung für angehende Grundschullehrer können wir grundsätzlich nachvollziehen. Da eine längere Regelstudienzeit auch eine
höhere Eingruppierung nach sich ziehen würde, bitten wir um Verständnis, dass wir dem Aufstieg beziehungsweise der Beförderung der bislang noch in 12 eingestuften Haupt-/Werkrealschullehrkräfte Vorrang geben. Eine
fundierte und differenzierte Lehrerausbildung halten wir für unerlässlich. In Mangelbereichen wollen wir die MögVBE Magazin • Januar/Februar
2016
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Flüchtlingsthema
Der Spracherwerb gilt als Grundbedingung für die soziale Integration von Flüchtlingskindern. Was wird Ihre wichtigste
Maßnahme sein, um das Erlernen der deutschen Sprache für die Flüchtlingskinder in den Schulen schnell zu gewährleisten?
Die Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für eine Integration der Flüchtlingskinder ist für uns Grüne
ein wichtiges Anliegen. Daher haben wir rund 1.200 zusätzliche Deputate für die Vorbereitungs- und VABOKlassen zur Verfügung gestellt. Zudem hat die Landesregierung rund 3 Mio. Euro für weitere Sprachfördermaßnahmen im vorschulischen Bereich bereitgestellt. Damit wollen wir den Kindern einen guten Start in BadenWürttemberg ermöglichen. Um den besonderen pädagogischen Herausforderungen in Vorbereitungsklassen
gerecht zu werden, wurden zudem die formellen Hürden gesenkt. Die Schulen haben nun die Möglichkeit, Vorbereitungsklassen unterhalb der in der derzeit gültigen Verwaltungsvorschrift angegebenen Mindestschülerzahl
zu bilden. Zusätzlich können zudem Förderkurse für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen
angeboten werden, z. B. für Kinder mit geringer vorschulischer Bildung oder Analphabeten. Damit die Lehrerinnen und Lehrer auf diese Herausforderung besser vorbereitet werden können, haben wir zudem die Fortbildungsangebote zur Didaktik und Methodik des Unterrichts in Vorbereitungsklassen ausgeweitet. Wir setzen
uns darüber hinaus dafür ein, die Altersgrenze für die VABO Klassen von derzeit 20 auf 25 Jahre anzuheben.
Als SPD sehen wir in der Bewältigung der großen Zuwanderung von Flüchtlingen eine besondere Verantwortung, aber auch Chance. Wir sind bereit, die erforderlichen Ressourcen für den Spracherwerb bereits im
Kindergartenalter bedarfsorientiert zur Verfügung zu stellen und ebenso im Schulbereich die Zahl der Vorbereitungsklassen auszuweiten. Bereits in den vergangenen beiden Schuljahren haben wir über 1.100 zusätzliche
Lehrerstellen hierfür geschaffen. Als flankierende Maßnahmen sind jedoch ebenso erforderliche Mittel für
Coaching und Supervision der Fachkräfte erforderlich. Darüber hinaus sprechen wir uns für einen Ausbau
der Qualifizierung von Deutsch als Fremdsprache für interessierte Lehrkräfte aus.
Für uns gilt: Sprache ist der entscheidende Schlüssel für eine gelingende Integration! Deshalb sollen Flüchtlingskinder, die längerfristig oder dauerhaft bei uns bleiben, möglichst frühzeitig eine Sprachförderung erhalten. Das
braucht aber mehr als nur die Schaffung von Lehrerstellen: Wir brauchen ein Qualifizierungskonzept für Deutsch
als Zweitsprache, schließlich geht es im Unterricht mit den Flüchtlingen nicht einfach darum, Deutsch zu unterrichten. Für den Unterricht mit den Flüchtlingskindern braucht es ein ganz anderes pädagogisches Konzept. Lehrerinnen und Lehrer stoßen an ihre Grenzen und werden vielfach alleingelassen. Zwar besteht in der Lehrerschaft
eine große Hilfsbereitschaft, die jedoch durch die Konzeptionslosigkeit des Kultusministers gefährdet wird. Es
bedarf dringend eines Unterstützungssystems durch Schulsozialarbeit, Schulpsychologen, Traumatherapeuten,
Dolmetscher sowie eine engere Kooperation der Schulen mit Jugendhilfe und Beratungsstellen u. v. m.
Die FDP will die Vorbereitungsklassen mit Deutschunterricht an den allgemeinbildenden Schulen sowie berufsvorbereitende Klassen an den beruflichen Schulen zügig und bedarfsgerecht auszubauen, sodass für jeden Flüchtling bis zu einem Alter von 25 Jahren ein passendes schulisches Angebot bereit steht. Einen Antrag zur Bedarfsermittlung hinsichtlich des Personals haben wir bereits in den Landtag eingebracht (Drucksache 15/7453). Außerdem wollen wir die vielfältigen Aktivitäten zur Sprachförderung im Kindesalter intensivieren, um bei allen Kindern
eine solide sprachliche Basis für ihre Bildung zu gewährleisten. Dies gilt – unabhängig vom Aufenthaltstitel – auch
und gerade für Kinder, die aus anderen Ländern zu uns kommen.

Fachlehrer
Was werden Sie für die Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten von Fachlehrerinnen und Fachlehrern tun?
Sonderpädagogische Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte bereichern aufgrund ihrer Berufs- und Lebenserfahrung die pädagogische Arbeit an unseren Schulen. Aus diesem Grund haben wir ihre Ausbildung neugestaltet. Die Reform zielt darauf ab, die Ausbildungsdauer beider Ausbildungsgänge auf einheitlich drei Jahre
zu verlängern. Damit soll den erweiterten pädagogischen Anforderungen an diese Berufsgruppe Rechnung
getragen werden, etwa im Hinblick auf den Umgang mit Heterogenität und der Umsetzung inklusiver Bildungsangebote. Die Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte werden für die Arbeit in multiprofessionellen Teams
vorbereitet und weiterqualifiziert. Die Ausbildungsreform ist ein erster Schritt zur Verbesserung der Situation
und Stärkung dieser Berufsgruppe. Außerdem wollen wir damit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des
Personalentwicklungsplans den bestehenden Beförderungsstau abbauen.
Trotz großer Bemühungen ist es uns in den vergangenen Jahren nicht ausreichend gelungen, die Situation der Fachlehrerinnen und Fachlehrer wesentlich zu verbessern. So gab es 2012–2015 an den allgemeinen Schulen lediglich
710 Beförderungen und 365 an den beruflichen Schulen und Sonderschulen. Wir können aber bereits jetzt in Aussicht stellen, dass 2016 die Zahl der Beförderungen bei weiteren 473 Fachlehrinnen und Fachlehrern von allgemeinen Schulen umgesetzt werden wird. Die SPD steht an der Seite der Fachlehrerinnen und Fachlehrer und wird sich
auch in der kommenden Legislatur für bessere Arbeitsbedingungen von Fachlehrerinnen und Fachlehrern einsetzen.
Uns ist bewusst, dass die Fachlehrerinnen und Fachlehrer eine engagierte und äußerst wichtige Arbeit an den
Schulen in unserem Land leisten. Aus diesem Grund hatte die CDU-geführte Landesregierung in der vergangenen Legislaturperiode mehrfach mit Stellenhebungen in teilweise erheblichem Umfang – insgesamt 800 neue
Beförderungsstellen – auf den bestehenden Beförderungsstau bei den Fachlehrerinnen und Fachlehrern
reagiert. Nach einer erfolgreichen Landtagswahl wollen wir erneut bedarfsgerecht Beförderungsstellen schaffen.
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Wir sind der Auffassung, dass Leistung angemessen entlohnt werden muss und dass echte Beförderungsperspektiven, beispielsweise im öffentlichen Dienst, wichtige Leistungsanreize darstellen. Da die gehaltsmäßige Eingruppierung zahlreicher Fachlehrkräfte und technischer Lehrkräfte aus Sicht der FDP Fraktion ihrer Leistung nicht
gerecht wird, haben wir in der vergangenen Legislaturperiode begonnen, den Beförderungsstau für Fachlehrkräfte
und Technische Lehrkräfte bei Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen abzubauen. 800 neue Beförderungsstellen haben wir seinerzeit hierzu geschaffen. Diesen Weg wollen wir fortsetzen. VBE Magazin • Januar/Februar 2016

Schularten
Wie sehen Sie die Weiterentwicklung der Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen?
Wir haben allen Hauptschulen die Möglichkeit eröffnet, bei genügend Anmeldungen auch den Werkrealschulabschluss anzubieten. Dafür wurden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Auch die Weiterentwicklung der
Realschulen (RS) haben wir auf den Weg gebracht und ihnen erstmals zusätzliche Lehrerstunden für die individuelle Förderung der Kinder gegeben. Damit kann an den RS neben der Mittleren Reife künftig auch der Hauptschulabschluss erworben werden und die Schülerinnen und Schüler werden durch Binnendifferenzierung im
Unterricht gezielt darauf vorbereitet.
Die Gemeinschaftsschule (GMS) hat sich mit derzeit 271 Schulen innerhalb kürzester Zeit fest in unserer Schullandschaft verankert und erfreut sich einer zunehmenden Beliebtheit bei Eltern und Schülerschaft. Wir werden
uns dafür einsetzen, dass GMS mit einer ausreichenden Schülerzahl eine eigene gymnasiale Oberstufe einrichten und damit alle Abschlüsse unter einem Dach anbieten können. Wir Grüne wollen unser bestehendes Schulsystem zu einem stabilen Zwei-Säulen-Modell mit den Gymnasien auf der einen Seite und einem integrativen
Bildungsweg auf der anderen Seite weiterentwickeln.
In der kommenden Legislatur werden wir uns dafür stark machen, den begonnenen Veränderungsprozess
besonnen und konsequent fortzuführen. Dabei messen wir unsere Politik an den Leitlinien Qualität, Verlässlichkeit und Eigenständigkeit. Gute Rahmenbedingungen und eine faire Ressourcenverteilung zwischen den
Schulen sind notwendig, damit der Wandel gelingen kann.
Wir orientieren uns an einem zukünftigen Schulsystem aus zwei Säulen: dem etablierten Gymnasium einerseits
und integrativ angelegten Bildungsgängen andererseits. Gemeinschaftsschulen und Realschulen, die zukünftig
den Hauptschulabschluss anbieten werden, sind Teil der integrativen Säule. Wo Hauptschulen/Werkrealschulen
nachgefragt werden, erhalten sie auch weiterhin unsere ganze Unterstützung. Kein funktionierender Schul
standort wird gegen den Willen des Schulträgers aufgegeben. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich die jeweilige Schule in Richtung integrativer Bildungsgänge in der zweiten Säule weiterentwickeln möchte und kann.
Unser Land braucht ein modernes Bildungswesen von hoher Qualität. Wir stehen für ein Bildungssystem, das
Chancen zulässt, das unterschiedliche Stärken fördert und das eine hohe Durchlässigkeit garantiert. Kurzum:
Wir stehen für ein differenziertes Bildungssystem.
Die Lehrerinnen und Lehrer leisten an den Haupt-/Werkrealschulen eine exzellente Arbeit und bereiten ihre
Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf das künftige Berufsleben vor. Wir werden keinen Standort schließen,
der mit qualitativ guter Arbeit überzeugt und für den sich die Eltern entscheiden.
Auch an den Gemeinschaftsschulen leisten die Lehrkräfte – unter zum Teil schwierigen Bedingungen – engagierte
Arbeit. Den rund 300 Standorten im Land garantieren wir den Bestand und bieten ihnen die Chance der
Weiterentwicklung. Wir wollen ihnen den Freiraum geben,
• Klassen mit ähnlich leistungsstarken Schülerinnen und Schülern einzurichten,
• Leistungsbeurteilungen mit Notengebung vorzunehmen,
• sich auf Hauptschulabschluss und Mittlere Reife zu konzentrieren,
• die Chance zur Klassenwiederholung zu nutzen,
• das pädagogische Konzept frei zu gestalten.
Letztlich muss die Gemeinschaftsschule ihre Qualität in den Schulabschlüssen beweisen;
das wird entscheidend für die Zukunft der Schulart sein.
Wir wollen die „Realschule Baden-Württemberg“ als Rückgrat unseres differenzierten Bildungswesens gezielt
stärken und sie so als leistungsstarke Schulart mit eigenständigem Profil zukunftsfest machen. Das ist unsere
Antwort auf die veränderte Bildungslandschaft:
• Die Realschule soll mit leistungsdifferenziertem Unterricht auf die Mittlere Reife und den Hauptschulabschluss
vorbereiten;
• die Klassen 5 und 6 wollen wir als Orientierungsphase organisieren, wozu wir den Schulen den Freiraum geben,
selbst zu entscheiden, ob sie bereits ab Klasse 5 einen eigenen Zug zum Hauptschulabschluss einrichten oder
wahlweise gemischte Züge mit ergänzenden differenzierten Förderangeboten führen will. Wir vertrauen auf die
pädagogische Kompetenz der Realschulen, die die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler am besten im
Blick haben;
• ab Klasse 7 soll gezielt – und in Deutsch, Mathe, Englisch und den Naturwissenschaften in leistungsdifferenziertem Unterricht – auf den jeweiligen Bildungsabschluss vorbereitet werden.
Grundsätzlich wollen wir die Ausgestaltung des jeweiligen Schulangebots in die Hände der Verantwortlichen
vor Ort legen. Sie sollen selbst entscheiden, ob sie beispielsweise bestehende Haupt-/Werkrealschulen und
Realschulen fortführen oder Verbundschulen bilden. Die Gemeinschaftsschulen sollen fortbestehen können,
allerdings wollen wir die grün-rote Privilegierung der Gemeinschaftsschule abschaffen. Gemeinschaftsschulen
und Realschulen sollen anders als bislang in eigener Verantwortung Kurse auf unterschiedlichen Leistungsniveaus bilden können. Die Haupt-/Werkrealschulen sollen die Möglichkeit erhalten, verstärkt mit den beruflichen Schulen zu kooperieren und dadurch ihr berufspraktisches Profil und das ihres Abschlusses zu stärken.
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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-Mitglieder
Lehramtsanwärter/-innen 10 €
15
.
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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Landtagsabgeordneter Wilfried Klenk
(vierter von links) im Kreise der
VBE-Personalrätedelegation

Der VBE mit großer Abordnung im
Landtag von Baden-Württemberg
Gerne folgte der Landesvorsitzende
Gerhard Brand und der stellvertretende
Landesvorsitzende Michael Gomolzig
sowie eine große Abordnung aus allen
Landesbezirken der Einladung des
Landtagspräsidenten zum Empfang der
Personalräte in den Landtag des Landes
Baden-Württemberg am 09. Dezember
2015 nach Stuttgart.
Im Plenarsaal bedankte sich Landtagspräsident Wilfried Klenk bei seiner
Rede bei den Personalrätinnen und
Personalräten, die im Dachverband
des Deutschen Beamtenbundes organisiert sind. Er würdigte das ehrenamtliche Engagement als wichtigen Beitrag zum sozialen Ausgleich. Mitbestimmung fördere bessere Arbeits- und
Lebensbedingungen und stärke den
Zusammenhalt in der Gesellschaft. Der
Personalrat bilde eine wichtige Schnittstelle zwischen Dienstherrn und den
Beschäftigten. Vieles könne durch die
Arbeit des Personalrats auf dem „kleinen Dienstweg“ erledigt werden. Er
forderte die Personalräte auf, dass
sie weiter machen wie bisher: „Mutig,
streitbar und zukunftsorientiert“.
Schließlich sei „auch bei Staat und
Kommunen die Humanisierung der
Arbeitswelt nie fertig.“
Gerade angesichts der großen Flüchtlingswelle mit ihren vielfältigen Herausforderungen zeige sich ganz deutlich, wie wertvoll eine funktionierende
Verwaltung sei, die auch, wie die Polizei, oft bis an ihre Belastungsgrenze
arbeite. Mit ihrer Leistungsfähigkeit
trage sie den Rechts- und Sozialstaat.
„Viele Flüchtlinge erleben zum ersten
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Mal ein Gemeinwesen, dessen Organen sie vertrauen könnten“, so der
Landtagspräsident. Auch auf die Lehrerschaft käme eine große Herausforderung zu, da in den Schulen zukünftig ein immens wichtiger Beitrag zur
Integration zu leisten sei.
„Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels
brauche der öffentliche Dienst ein
nachhaltig positives Image. Das
beginne bei der Bezahlung, der sozialen Absicherung und den Möglichkeiten, sich individuell weiterzuentwickeln“, betonte der Landtagspräsident.
Mit dieser Wertschätzung sieht sich
Wilfried Klenk voll auf der Linie des
BBW-Vorsitzenden Volker Stich. Leider
erkennt Volker Stich diese Wertschätzung nicht bei der grün-roten Landesregierung. An keiner Berufsgruppe
würde so gespart, wie an den Beamten.
Er forderte deshalb folgende Punkte:
• die Rücknahme der abgesenkten Eingangsbesoldung;
• die inhalts- und zeitgleiche Über
tragung des Tarifergebnisses TV-L
2015/2016 auf den Beamtenbereich
im Frühjahr 2016;
• die Übernahme der „Mütterrente“
und der „Rente mit 63“ analog zum
RV-Leistungsverbesserungsgesetz;
• die Korrektur weitreichender, ungerechter und von besonders Ältere
belastenden Beihilfeveränderungen,
insbesondere die auf 70 Prozent verringerte Beihilfefähigkeit bei zahntechnischen Leistungen und die nur
in Baden-Württemberg gültige 50Prozent-Regelung für Ehegatten.

Dies sahen die anwesenden Personalrätinnen und Personalräte genauso
und spendeten dem Redner viel Beifall. Während man früher regelmäßig
zu Gesprächen der Landesregierung
eingeladen wurde, müsse er unter
Grün-Rot schon selber nach Terminen
anfragen. Besonders bei der Gewinnung von Nachwuchskräften spüre
man schon sehr deutlich, wie sehr der
öffentliche Dienst an Attraktivität
gegenüber der freien Wirtschaft verloren habe. Bereits 2014 und 2015 sei
der Mangel an Fachkräften beträchtlich. Er belegte dies anhand folgender
Zahlen: „Im Schnitt beider Jahre fehlten 23.000 Akademiker, 78.000
betrieblich weitergebildete Fachleute
und 66.000 betrieblich ausgebildete
Fachkräfte. Die Prognose sieht noch
düsterer aus. Danach werden der Wirtschaft zwischen 2014 und 2030 durchschnittlich pro Jahr 204.000 Fachkräfte
fehlen.“Es sei besorgniserregend, dass
bereits in den Ministerien, den Regierungspräsidien, bei den Kommunen
und den Schulen über einen Fachkräftemangel geklagt wird. Weiter fehlten
auch Fachkräfte in der Finanzverwaltung, Fachkräfte für Informationstechnologien, Personal bei der Polizei, im
Strafvollzug usw.
Besonderen Dank sprach er allen aus,
die sich bei der Bewältigung des
Flüchtlingsstroms weit über Arbeitszeit hinaus engagieren, ebenso wie
den vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Beim anschließenden Stehempfang
ergaben sich viele Möglichkeiten, mit
dem Landtagspräsidenten Herrn Wilfried Klenk, Herrn Volker Stich und
den zahlreichen Personalräten aus
allen Landesbezirken und Schularten
des Landes Baden-Württemberg ins
Gespräch zu kommen. Gerade diesen
Austausch empfanden viele Personalrätinnen und Personalräte als besonders gewinnbringend.
Alfred Vater
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Der VBE bei der Veranstaltung
„Gemeinsam Ganztag gestalten“
Am 12. November 2015 lud das Kultusministerium zu der Veranstaltung
„Gemeinsam Ganztag gestalten“ nach
Heilbronn. Der VBE war in der ersten
Reihe mit seinem stellvertretenden Landesvorsitzenden Otmar Winzer vertreten, der nicht nur aufgrund seiner Pionierarbeit im Ganztagsschulbetrieb
dem Minister sehr gut bekannt ist. Die
Veranstaltung richtete sich an alle, die
sich für die Ganztagsschule interessieren und mehr über das neue Konzept
erfahren wollten. Im aktuellen Schuljahr 2015/2016 gibt es in Baden-Württemberg 290 Grundschulen, die mit
dem neuen Ganztagskonzept arbeiten.
Mit seiner ihm eigenen Begeisterung
für die Ganztagsgrundschule sagte der
Minister: „Das Spektrum der Angebote
ist beeindruckend: In der Ganztagsschule können die Schülerinnen und
Schüler singen, tanzen, musizieren,
Theater spielen, künstlerisch gestalten,
Sport treiben und vieles mehr. Dies sind
alles Aktivitäten, die für die persönliche
Entwicklung der Kinder von herausragender Bedeutung sind.“ Die Ganztagsgrundschule nach dem neuen Konzept
biete Spielräume und Flexibilität, um

Die Erziehungswissenschaftlerin
Dr. Ilse Kamski hielt das Impulsreferat.

bessere Chancen zur individuellen Förderung sowie zur kulturellen und sozialen Entfaltung“, betonte Kultusminister Stoch. Gute Ganztagsschulen begünstigten eine Lehr- und Lernkultur,
die den Schülerinnen und Schülern
Freude am Lernen sowie an Leistung
vermittle und die auf die Interessen
und Voraussetzungen des einzelnen
Kindes eingehe. Das Impulsreferat der
Erziehungswissenschaftlerin Dr. Ilse
Kamski vom Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund
bezog sich genau auf dieses „Mehr an
Zeit“ in seiner Auswirkung auf die Lernkultur einer Schule. Ferner stellte sie
neue Ergebnisse der Grundlagenforschung vor, unter anderem zum Thema
„Rhythmisierung“.

über die Monetarisierung von Lehrerstunden außerschulische Partner einzubeziehen und zu finanzieren. Die für
diese Kooperationen verantwortlichen
Schulleiter würden in diesem Schuljahr
rund 3 Millionen Euro dafür einsetzen.
„Der Ausbau der Ganztagsschulen
gehört weiterhin zu den wichtigsten
Aufgaben in unserem Land. Das neue
Bündnis zwischen Schule und außerschulischen Partnern macht die Ganztagsschule zu einem besonderen Lernund Lebensort für unsere Kinder. Die
Ganztagsschule eröffnet Kindern und
Jugendlichen durch das ‚Mehr an Zeit‘

Um zuverlässige Kooperationen zu
ermöglichen und um die Ganztagsschulen im Land qualitativ weiterzuentwickeln, hat das Land Baden-Württemberg eine Rahmenvereinbarung mit
außerschulischen Partnern geschlossen.
Inzwischen haben 54 Verbände und
Institutionen diese Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Darunter unter
anderem
der
Landessportverband
Baden-Württemberg, die Kirchen, der
Landesverband der Kunstschulen, der
Landesverband der Musikschulen, der
Volkshochschulverband, Wohlfahrtsverbände und viele mehr.

Das neue
Das neue Lehrerinnen- und
Lehrerhandbuch 2016
VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch
2016:
Bewährt seit 33 Jahren, ist es ein unverzichtbarer
Begleiter und Ratgeber in unzähligen schulischen
Fragen, zu allen wichtigen Bereichen des Schul-,
Dienst- und Beamtenrechts.

NEU

Geballte Serviceleistung auf über 900 Seiten zu
einem günstigen Preis!
Zum Beispiel mit dem neuen Beihilferecht mit
all seinen umfassenden Neuerungen ab dem
1. Juli 2015 einschließlich zahlreicher Hinweise und
Erklärungen zu den einzelnen Beihilfeparagraphen.
VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
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Perfekter Ratgeber in schulischen Fragen ...

Jetzt bestellen! Die Auslieferung erfolgt nach den Sommerferien.
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Grundschule – in aller Munde
Während viele Kolleginnen und Kollegen an Haupt- und Werkrealschulen
um ihre berufliche Perspektive in der
Zukunft bangen, die Kolleginnen und
Kollegen an den Gemeinschaftsschulen und Realschulen sich dem Anschein
nach in einem „Konkurrenzkampf“
um ihre zukünftige Position im Bildungswesen befinden, ebenso wie
Kolleginnen und Kollegen in den allgemeinbildenden und beruflichen
Gymnasien, steht eine Schulart „wie
eine Eins“ ruhig und stabil eher im
(vergessenen) Hintergrund: die Grundschule! Und während in den anderen
Schularten der Eindruck entstehen
könnte, dass die Statusfrage der jeweiligen Schulart im Mittelpunkt stünde,
kämpft die Grundschule zuverlässig
wie eh und je um die Bildung, Erziehung, Lebensperspektiven und Schulbiografien ihrer Schülerinnen und
Schüler – ohne Rücksicht auf Herkunft,
Hautfarbe, Bildungsstand und sozialen
Status ihrer Kinder.
Dabei kann nicht übersehen werden,
dass in einer sich verändernden Gesellschaft auch die Aufgabenfelder für die
Grundschule vielfältiger, komplizierter,
komplexer und anstrengender geworden sind. Die Politik hat in meiner über
40-jährigen Tätigkeit in und für die
Grundschule durchaus im Laufe der
Jahre die erschwerenden Zuwächse
und die Bedeutung der frühen Jahre
aus den Erkenntnissen der Hirnforschung und der Psychologie für den
lebenslangen Lernprozess unserer Kinder erkannt. Aber die jahrelangen Forderungen des VBE nach Verbesserung
der Situation, wie zum Beispiel verlässliche Stütz- und Förderstunden, Erweiterung des Ergänzungsbereichs, Ethik-
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unterricht, Stundentafelangleichung
an den Bundesdurchschnitt, Klassenlehrerstunden, Verbesserung der Leitungszeit und vieles mehr, blieben
weitgehend ungehört und führten zu
wenig zählbaren Verbesserungen. Die
Einrichtung von Bildungshäusern und
das Projekt „Schulreifes Kind“ im
Kooperationsbereich „Übergang“ die
ersten zählbaren Größen.
In den letzten Monaten allerdings hat
sich das Denken um die Grundschule
doch etwas gewandelt! In allen politischen Gesprächen des VBE mit Parteien im Landtag, dem Kultusminister
und mit dem Ministerpräsidenten war
die Erkenntnis zu spüren, dass die
Arbeit der Grundschule eine deutliche
Aufwertung erfahren müsse. Das lässt
– unabhängig vom Wahlausgang im
März – auf die Zukunft hoffen.
Auch unser Kultusminister Andreas
Stoch hat die Situation der Grundschule im besonderen Fokus. So kann
ich von einem gelungenen Kongress in
Bad Cannstadt am 07. Dezember 2015
berichten:

„Die Grundschule: kindgerecht und zukunftsfähig“
„Die Grundschule ist entscheidend für
eine gelingende Bildungsbiografie. Ihr
Auftrag ist es, den unterschiedlichen
Stärken und Lernentwicklungen der
Kinder gerecht zu werden und die Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Kindes zu fördern. Mit dieser
wertvollen Aufgabe legt die Grundschule das Fundament für eine erfolgreiche Schullaufbahn.“ Mit diesen
Worten eröffnete Kultusminister Stoch

vor cirka 400 Teilnehmern den Kongress und machte deutlich: „Unsere
Grundschulen bieten den Kindern
Raum, ihr Lernpotenzial entfalten zu
können. Sie ermöglichen ihnen, grundlegende Kompetenzen zu erwerben,
auf denen der Unterricht der weiterführenden Schulen aufbaut. Deshalb
werden wir die Grundschulen bei ihren
Aufgaben noch stärker unterstützen.“
Natürlich hat es unser Kultusminister
nicht versäumt, auch auf die Erfolge der
letzten Regierungsjahre zu verweisen:

1. Übergänge gestalten
Staatssekretärin Marion v. Warten
berg betonte, dass eine Bildungsund
Erziehungspartnerschaft
auf
Augenhöhe zwischen Erzieherinnen/
Erziehern, Grundschullehrkräften und
Eltern entscheidend sei, dass Kinder
diesen Übergang nicht als Bruch, sondern als natürliche Fortsetzung erleben. Der Kultusminister verwies auf
die Verbesserung der verlässlichen
Kooperationszeit für 2.500 Schulen,
was seit 2012/13 einer Kooperationsstunde pro Schule entspricht und
einem Aufwand von 90 Deputaten
gleichkommt.

Meinung des VBE dazu:
Der VBE begrüßt diese Verbesserung,
mahnt aber auch die schon verprochene nächste Stufe ein: eine Stunde
pro 1. Klasse! Gerade für Grundschulen, die mit mehreren Kindergärten
kooperieren, wäre damit eine neue
Qualitätsstufe erreichbar. Und damit
wäre auch eine Wertschätzung für die
Kolleginnen und Kollegen verbunden,
die über Jahre hinweg hervorragende
Kooperationsarbeit leisten.
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Ferner würde es die Situation vor Ort
bei den betroffenen Schulen ungemein entlasten, wenn die beiden Projekte/Versuche „Bildungshaus“ und
„Schulreifes Kind“ endlich sicher finanziert wären, damit die ständig wiederkehrende Planungsunsicherheit einmal vorbei wäre.

2. Verbesserung des Elternberatungsverfahrens
Das Beratungswesen für die Eltern der
Grundschulkinder im Übergangsverfahren soll durch den Neuentwurf aufgewertet werden. Zum einen soll
durch ein jährlich dokumentiertes
Beratungsgespräch zwischen Eltern
und Schule, die Möglichkeit zum Ersatz
des Schulberichtes in Klasse 3 mit
einem dokumentierten Beratungsgespräch wie in Klasse 2 und zum
anderen mit einer im Formblatt des
Übergangsverfahrens dokumentierten
inhaltlichen Beratung/Aufklärung über
alle weiterführenden Schularten den
Eltern geholfen werden, ein möglichst
fundiertes Wissen über die Leistungs
situation ihres Kindes zu erhalten. Diese
Dokumentation muss bei der Anmeldung an der weiterführenden Schule
vorgelegt werden.

Meinung des VBE dazu:
Nach dem Wegfall der Verbindlichkeit
der Grundschulempfehlung ist natürlich eine qualitative Beratung zwischen Schule und Elternhaus als existenzielle Komponente zu bezeichnen.
Eltern müssen ein möglichst hohes
Maß an Sicherheit im Umgang mit der
Schulbiografie und der Leistungsfähigkeit ihrer Kinder erhalten. Ob dazu ein
Gespräch pro Jahr wie vorgesehen ausreicht, bezweifelt der VBE, insbesondere dann, wenn die Nicht-Teilnahme
der Eltern die Schule „ratlos“ stehen
lässt!
Ferner bemängelt der VBE, dass die
immer aufwendigere Beratungszeit
der Grundschul-Lehrkräfte im Arbeitszeitkonto keine Rolle spielt! Somit
wird Beratung „degradiert“ und als
weniger wichtig dem Belieben der
Betroffenen vor Ort anheimgestellt.
Der VBE fordert ein verbindliches und
umfassendes Beratungskonzept für
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die Grundschule als festen Bestandteil
der Arbeitszeit der Lehrkräfte – insbesondere auch gerade für die zunehmende Zahl der Ganztagsgrundschulen!

3. Mehr Lernzeit
Zum einen wird mit der aktuellen Planung die Lernzeit in den Grundschulen
durch die Schaffung von 180 neuen
zusätzlichen Stellen erweitert, sodass
Grundschulen jetzt auf Antrag und auf
Konzeptnachweis zusätzliche Stunden
für Förderung bei Problemen im Lesen,
Rechtschreiben, Sprachförderbedarf
und in Mathematik von den staatlichen Schulämtern erhalten können.
Zusätzliche Förderstunden waren bisher vom jeweiligen Pool der Schulämter abhängig.
Zum anderen wird die Lernzeit durch
die Erweiterung der Stundentafel von
98 auf 102 Stunden in zwei Schritten
erweitert. Der erste Schritt wird mit je
einer Stunde Deutsch und Mathematik
mit Inkrafttreten des neuen Bildungsplanes zum Schuljahr 2016/17 erfolgen. Dieser Schritt bedeutet für das
Land eine Größenordnung von 320
zusätzlichen Deputaten.

Meinung des VBE dazu:
Grundsätzlich begrüßt der VBE jede
sich bietende Möglichkeit, die Chancen und Potenziale der Grundschulkinder im individuellen Lernprozess zu
verbessern. Bezogen auf den bundesweiten Vergleich bei den Kontingentstundentafeln hat Baden-Württemberg aufgeholt, aber noch nicht den
Spitzenplatz erreicht, den man sich so
gerne in anderen schulischen „Disziplinen“ zuschreibt. Aber immerhin ein
großer Fortschritt.
Die langfristige Wirkung der zusätzlichen Lernzeiten lässt sich verlässlich
erst nachweisen, wenn diese Stunden
entweder im Organisationserlass, der
den Stundenzuschlag für jede Schulart
sichert, oder etwa wie in Bayern als
zusätzliches Fach in der Stundentafel
erscheinen. Aber der VBE begrüßt den
ersten Schritt in diese Richtung. 180
neue Deputate entsprechen bei einer
Verrechnung mit 28 Wochenstunden

bei 2.500 Grundschulen immerhin
einem Zuschlag pro Schule um 2 Stunden! Auch ein Fortschritt!

4. Ethikunterricht
„Viele Kinder und Jugendliche setzen
sich heute immer früher mit Fragen
des menschlichen Zusammenlebens
auseinander – beispielsweise auch im
Hinblick auf die aktuelle Vielzahl
gewaltsamer Konflikte in aller Welt.
Mit der Einführung des Ethikunterrichts ab Klasse 1 wollen wir die Vermittlung von Werten auch in der
Grundschule künftig weiter stärken“,
so Kultusminister Stoch in Bad Cannstatt. Daraus leitet er ab, dass es „als
Zukunftsprojekt“ Ethik ab Klasse 1
geben wird.

Meinung des VBE dazu:
Der VBE fordert seit Jahren die Einführung des Ethikunterrichts, zuletzt im
Gespräch des Landesvorstands mit
Kultusminister Stoch in Stuttgart am 23.
November 2015. Insbesondere steht die
Einführung des Ethikunterrichts in der
Koalitionsvereinbarung der jetzigen
Regierung. Alle Bemühungen scheiterten aber bisher mit dem Verweis auf
fehlendes Geld! Aber zum einen stehen
immer mehr Kinder ohne Religionszugehörigkeit vor den Schultüren und
zum anderen scheint die Werteerziehung in der aktuellen Entwicklung
unserer Gesellschaft immer mehr eine
tragende Komponente zu werden. Die
Entwicklung im Flüchtlingsbereich verstärkt die Forderung natürlich immens.
Da sich in politischen Gesprächen mit
den Parteien nahezu alle zum Ethikunterricht positiv äußerten, sind wir
gespannt, ob sich nach der Wahl das
Erinnerungsvermögen erhalten wird!

Fazit aus der Sicht des VBE:
Der VBE begrüßt alle aufgeführten
Verbesserungen der Situation in der
Grundschule und hofft, dass sie im
politischen Alltag auch erfolgreich
umgesetzt werden. Es kann aber nicht
unterbleiben, dass die Forderung nach
Aufwertung der Grundschule als die
Basis und der Einstieg für/in einen
lebenslangen Lernprozess nicht kos-
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tenneutral erfolgen kann. Wer Bildungschancen von Anfang an sichern
will, insbesondere in Baden-Württemberg unabhängig vom sozialen Status,
und für eine ausreichende und tragfähige Lösung der Integration von
Flüchtlingskindern sorgen muss, muss
„Geld in die Hand nehmen“! Der aktuelle OECD-Bildungsbericht bestätigt
Deutschland allgemein eine deutliche
Unterfinanzierung der Grundschulen.
Eine Finanzierung nach der Schuhgröße der Kinder ist ein Relikt aus der
Bildungsvergangenheit.
Vor
oder
besonders nach der Wahl werden wir
unsere Politiker daran messen!

•

•
•

Möglichkeiten, der Grundschule etwas Gutes zu tun
Möglichkeiten zur Verbesserung der
Schlüsselrolle der Grundschule im Bildungsgefüge gibt es genügend. Ich
füge besonders für den politischen
Betrachter eine Liste an, deren Studium die Sichtweise doch entscheidend verändern könnte:
• „Differenzierungsstunden“
nach
dem Modell der anderen Schularten
als feste Zuweisung in der Stunden-

•

•

tafel / im Organisationserlass: Sprachförderung, Spracherwerb, Inklusion,
individuelles Lernen, Lernförderung,
Coaching und anderes. Die Grundschule hat die gleichen Schülerinnen
und Schüler wie die weiterführenden Schulen, nur 4 Jahre zuvor,
unterrichtet diese im Klassenverband und benötigt dringend zusätzliche Möglichkeiten zur individuellen Förderung.
Weitere Erhöhung der Stundentafel
nach dem Vorbild anderer Bundesländer
Höhere Grundzuweisung bei den
Anrechnungsstunden (0,3 pro Klasse)
Sichere und planbare Kooperationsmodelle in der Zusammenarbeit zwischen
Kindertagesstätten
und
Grundschule. HIER AM Beispiel der
verlässlichen Fortführung erfolgreicher Modelle wie Bildungshäuser
und Schulreifes Kind
Zuweisung der versprochenen 2.
Stunde (1 Stunde pro 1. Klasse) für
die Koop Kindertagesstätte-Grundschule
Kooperationszeit ist gleich Arbeitszeit – Anerkennung als Anrechnungsstunden

• Ausbau der Beratungskompetenz
der Grundschul-Lehrkräfte, vorwiegend in Bezug auf Lern- und Schulwegeberatung
• Beratungszeit mit Eltern, Ämtern,
Ärzten, Therapeuten in Form von
Anrechnungszeit
• Weitere Verbesserung der Leitungszeit für Rektoren und Konrektoren,
insbesondere für Ganztagsgrundschulen und kleine Schulen
• Stellen für Konrektoren an allen
Grundschulen
• Sichere Ausstattung mit Schulsekretärinnen-Stunden
• Qualifizierungsprogramme für A12Lehrkräfte für den Weg nach A13
• Studium von 10 Semestern wie alle
anderen Lehramtsstudiengänge
Auf den Anfang kommt es an!

Otmar Winzer
Stellvertretender VBELandesvorsitzender

Referat Tarifbeschäftigte
Erfolgreicher Tarifabschluss 2015 –
ein Erfolg des VBE
• Gehaltszuwächse in zwei Jahren von
4,4%, diese liegen über den prognostizierten Inflationsraten (2015:
0,3 %, 2016: 1%) = Reallohnzuwachs
• Langfristige Sicherung der Betriebsrenten (VBL) bei sehr geringer Mehrbelastung der Arbeitnehmer (0,4 %)
• Bundesweiter Tarifvertrag zur Eingruppierung für rund 200.000 Lehrkräfte und damit ein Ende der einseitigen Arbeitgeberrichtlinien
• Einstieg in die sogenannte Paralleltabelle (E12–A12) für viele Lehrkräfte unter E12 ab 1. August 2016:
Annäherungszulage von mtl. 30
Euro. Beispiel: Für eine tarifbeschäftigte Lehrkraft in E9 ist das ein
zusätzliches Gehaltsplus von 1 %.
• Angleichung von Eingruppierungen
insbesondere im Tarifgebiet Ost
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• Teilweise bessere Eingruppierungen
von nicht vollständig ausgebildeten
Lehrkräften
Von anderer Seite wird behauptet, der
dbb/VBE habe den tarifbeschäftigten
Lehrkräften mit dem Tarifabschluss
einen Bärendienst erwiesen, er brächte
nur wenige Verbesserungen und würde
den Status-Quo zementieren. Dem ist
nicht so! Ohne den dbb/VBE hätte es
gar nichts gegeben und wir stünden bei
der nächsten Tarifrunde 2017 wieder
bei null. Nur durch die beharrliche
Überzeugungskraft unserer Verhandlungsführer konnte der TdL (Tarifgemeinschaft der deutschen Länder) ein
Kompromiss abgerungen und endlich
eine Entgeltordnung für Lehrkräfte
(EntgO Lehrkräfte) tarifiert werden.

Dies ist zwar zunächst nur ein Einstieg,
aber ein erster greifbarer Schritt, die
ungerechten Unterschiede in der
Bezahlung gegenüber den Beamten
abzubauen. Diese Unterschiede lassen
sich nicht im Hauruck-Verfahren überwinden, es wird ein langer und harter
Weg. Weitere Verbesserungen wird der
dbb/VBE auf der Grundlage einer tarifierten Entgeltordnung in der Einkommensrunde 2017 erzielen.
Unsere Taktik ist realistisch und erfolgreich: Lieber Schritt für Schritt Verbesserungen erzielen, anstatt immer wieder neu zu scheitern.
Bernhard Rimmele
VBE Referat
Tarifbeschäftigte
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Referat Sonderschulen
Auf die Qualität
der sonderpädagogischen Förderung
kommt es an!
Eine Sichtweise ist, dass es keine
Grenzen der Inklusion geben darf.
Gleichzeitig ist die Basis aller Entscheidungen der Elternwille und das Wohl
des Kindes. Die Frage ist, wie man
dies unter einen Hut bringen kann.
Ausgehend davon, dass jedes Kind –
und damit alle Kinder einer Klasse –
den Anspruch auf bestmögliche Förderung haben, zeigen sich bereits an
dieser Stelle eindeutige Grenzen der
Inklusion auf. Das Recht der Eltern zu
entscheiden, ob sie die inklusive
Beschulung oder die Beschulung an
einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum wünschen, besteht. Inklusion darf dabei
nicht zum Zwang werden! Eltern müssen im Vorfeld objektiv beraten werden. Inklusive Beschulung oder
Beschulung an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum müssen, im Blick auf das Wohl
des Kindes, objektiv analysiert werden.
Genau an dieser Stelle habe ich meine
Zweifel. Die Zahl der Kolleginnen und
Kollegen, die sich mit berechtigten
Klagen an mich wenden, steigt.
Einem „unbegrenzten“ Glauben, dass
auf die für die individuelle Förderung
und Unterstützung notwendigen Ressourcen zurückgegriffen werden
kann, widersprechen die Rückmeldungen aus der Elternschaft, den
Schulen und Kommunen. Wenn Theorie auf Praxis trifft, sieht die Realität
oft anders aus.
Zugesichert wurde, die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zu erhalten, Aufgabe der
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren ist
• das Vorhalten von Bildungsangeboten am SBBZ,
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• Unterstützung der allgemeinen Schulen durch sonderpädagogische Beratung, Unterstützung und Bildung.
Leider gibt es keine Aussagen darüber, in welchem Umfang man die
Standorte der Sonderpädagogischen
Bildungsund
Beratungszentren
erhalten werden. Fakt ist, dass den
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren Sonderschullehrerstunden abgezogen werden und
gleichzeitig die finanzielle Zuwendung für die Schüler, die an den SBBZ
beschult werden, um bis zu 4,5 %
gekürzt werden sollen. (vgl. Südwestpresse vom 24.12.15 „Mehr Geld für
Gymnasien und Realschulen“)
Sollen die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren systematisch in ihren Fördermöglichkeiten
geschwächt werden, damit sie mit
den inklusiven Fördermöglichkeiten
vergleichbar werden? Dies steht in
krassem
Widerspruch
zu
dem
Anspruch, den diese Kinder haben:
die bestmögliche individuelle Förderung!
Ziel der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ist und
bleibt die gesellschaftliche Inklusion –
unabhängig vom Förderort! Dafür
brauchen die Kinder die optimalen
schulischen
Rahmenbedingungen!
Wer meint, dass Sonderpädagogische
Bildungs- und Beratungszentren zu
„Durchgangsschulen“ werden könnten, irrt meiner Meinung und Erfahrung nach.
Weihnachten ist vorbei, aber die
Wünsche / die Forderungen des VBE
bleiben bestehen:
• der Wunsch, dass die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren als spezialisierte und in
diesem Sinne exklusive (!) Schulen
gelten dürfen (für hochbegabte
Kinder und Jugendliche dürfen
Schulen mit entsprechender Expertise als spezialisierte exklusive Schulen firmieren);

• der Wunsch, dass es zu einer guten
Zusammenarbeit zwischen den Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren und den allgemeinen Schulen kommen kann;
• der Wunsch, dass verstanden wird,
dass schulische Bildung in einem
Sonderpädagogischen
Bildungsund Beratungszentrum zu gesellschaftlicher Inklusion führt.
• der Wunsch, dass die nötigen Ressourcen im Sinne der Wünsche eingesetzt werden.
Der VBE fordert, dass der Erhalt der
sonderpädagogischen
Kompetenz
nicht einer Ideologie geopfert wird.
Sonderpädagogik nach dem „Gießkannenprinzip“ funktioniert nicht.
Spezialisierung ist nicht nur im schulischen Bereich die Antwort auf Anforderungen, die spezielle Kompetenzen
und Intensitäten erfordern.
Aus meiner Sicht kann Inklusion nur
gelingen, wenn die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren als hochspezialisierte Schulen und
in ausreichendem Maße erhalten bleiben. Die kooperativen Lösungen (d. h.
Außenklassen, Begegnungsmaßnahmen ...) , die in der Verantwortung
der Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren bleiben, sind
für mich d i e ideale Möglichkeit, um
Inklusion auch für die allgemeinen
Schulen erfolgreich anzubahnen. Es
darf dabei niemand überfordert werden. Inklusion muss wachsen – verordnen kann man sie nicht. Ich hoffe,
dass für alle Beteiligten das Wohl der
einzelnen Kinder handlungsleitend
ist. Ideologische Sichtweisen verbieten sich für mich daher von selbst.

Uschi Mittag
Referat Sonderschulen
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Referat Senioren
VBE-Senioren
stehen zur Flüchtlingsintegration
Auf ihrer Jahrestagung im November
2015 in Königswinter sprach sich die
VBE-Bundesseniorenvertretung
für
die Unterstützung bei der Aufgabenbewältigung zur Flüchtlingshilfe aus.
Durch ihren Erfahrungsschatz sind
ganz besonders Seniorinnen und
Senioren gefragt, sich einzubringen.
Die Ländervertretungen des VBE sind
sich einig, dass die derzeitige Situation wohl eine der größten politischen und gesellschaftlichen Herausforderung für Deutschland ist. Die
täglich steigenden Asylbewerberzahlen verlangen von allen zügige Entscheidungen zur Mithilfe. Sehr viele
Menschen im Ruhestand sind schon
auf unterschiedlichste Art und Weise
in sozialen Bereichen tätig. Hier gibt
es noch weiteres Potenzial, z. B.: Hilfe
bei Behördengängen, Mitorganisa-

Die VBE-Seniorenvertreter/-innen aus den 16 VBE-Landesverbänden bei ihrer Bundessenioren-Jahrestagung im dbb-Bildungszentrum in Königswinter. Vordere Reihe li.:
Max Schindlbeck, VBE-Bundesseniorensprecher; 5.v. l. Udo Beckmann, VBE-Bundesvorsitzender; hintere Reihe rechts: Ekkehard Gabriel, Seniorensprecher des
VBE Baden-Württemberg
tion von Freizeitangeboten, Hilfen
beim Erlernen der deutschen Sprache
und vieles mehr. Allerdings ist darauf
zu achten, dass Helfer keine Nachteile
(zum Beispiel bei der Honorierung, im
Gesundheits- und Unfallschutz) für ihr
Engagement haben.Wenn es gelingt,
dass vom Schulkind bis zum Ruhe-

ständler alle nach ihren Möglichkeiten helfen, können wir es schaffen,
den Menschen in Not aus den Kriegsund Krisengebieten beizustehen.
Gerade jetzt gilt der Satz:
„Gemeinsam sind wir stark!“
Max Schindlbeck,
VBE-Bundesseniorensprecher

besucht werden. Mittags trafen sich die
jeweiligen Leitungen des Jungen VBE
der Bundesländer und erfuhren von
Rolf Busch einiges Wissenswertes über
„Digitale Medien und deren Verwendung“. Abends lieferte Matthias Kürten, Vertreter aus NRW, eine fulminante Zaubershow ab und führte Tricks
vor, die man so auch in der Schule
durchführen könnte. Am Samstag fand

der Austausch über die Situation des
Jungen VBE statt, hier berichteten die
Landesvertretungen aus deren Bun
desländern über Werbemittel und ge-
plante Aktionen. Für den Jungen
VBE Baden-Württemberg brachte das
Wochenende Möglichkeiten für einen
gewinnbringenden Austausch.
Anja Piontek und Sebastian Lutz,
Leitungsteam Junger VBE

Junger VBE
Bundestreffen
des Jungen VBE in
Dortmund
Im November 2015 fand ein Bundestreffen des Jungen VBE in Dortmund
statt. Am Freitagvormittag besuchten
die Bundesvertreter den Deutschen
Lehrertag in den Messehallen. Dort
nahmen etwa 600 Lehrerinnen und
Lehrer teil. Im Eingangsinterview mit
Udo Beckmann wurde die derzeitige
schwierige Situation an den Schulen,
wie beispielsweise die Flüchtlingsthematik und das Thema Inklusion besprochen. Im Anschluss daran gab es einen
Vortrag des Universitätsprofessors Prof.
Dr. Rainer Winkel zum Umgang mit
schwierigen Schülerinnen und Schü
lern nach dem Motto „Täglich grüßen
Wut und Burn-out: Bewältigungs
möglichkeiten im Schulalltag“. Zusätzlich konnten verschiedene Workshops
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Arbeitssitzung des
Jungen VBE in Ulm
Zur Arbeitssitzung des Jungen VBE in
Ulm Anfang Dezember 2015 trafen
sich die Teilnehmenden aus den Landesbezirken zum Austausch über die
Arbeit der Junglehrerinnen und Junglehrer in den Kreisverbänden. Sie wurden begrüßt von Anja Piontek und
Sebastian Lutz (Leitungsteam des Jungen VBE Baden-Württemberg). Die
Tagung begann mit der Neufassung des
eigenen Positionspapiers, hier wurde
zu aktuellen schulpolitischen Positionen, die die Junglehrerinnen und Junglehrer betreffen, Stellung bezogen.
Außerdem wurde das Design und Layout diskutiert und neu entworfen. Am
Abend waren die Grundlagen für das
neue Positionspapier erstellt. Darüber
hinaus wurde nun offiziell der neue

Namen und das neue Logo des Jungen
VBE Baden-Württembergs vorgestellt.
Hintergrund war der, dass die Vertreter
der Junglehrerinnen und Junglehrer
auf Bundesebene einen neuen, einheitlichen Namen für den nun genannten
„Jungen VBE” beschlossen hatten. Am
Sonntag lockerte Mira Brühmüller,
Junglehrervertreterin des KV Karlsruhe,
das Programm mit einer Zumba-Übung

auf. Rückblickend bleibt festzuhalten,
dass das Treffen des Jungen VBE für alle
Beteiligten eine ideale Gelegenheit zur
Vernetzung, zum Erfahrungsaustausch
und zur Anregung neuer Impulse bot.
Ein besonderer Dank gilt Stefanie Dickgiesser, die das Treffen hervorragend
organisiert und begleitet hat. Das
nächste Treffen des Jungen VBE findet
im Mai im Parkhotel in Pforzheim statt.

Referat Gemeinschaftsschule
Halbjahresgespräch
statt Lernentwicklungsbericht?
Im Rahmen des Gespräches zwischen
dem VBE-Landesvorstand und Kultusminister Andreas Stoch im November
vergangenen Jahres wurde die seitens
vieler Gemeinschaftsschulen forcierte
Anfrage formuliert, ob der schriftliche Lernentwicklungsbericht zugunsten eines Gesprächs im ersten Halbjahr der GMS entfallen könnte.
Aus dem Kultusministerium erging
am 10.12.2015 diesbezüglich folgende schriftliche Auskunft:
„Derzeit ist der Lernentwicklungsbericht der Gemeinschaftsschule in § 6
der Gemeinschaftsschulverordnung
geregelt. Demnach erhalten die Schüler zum Schulhalbjahr und am Ende
des Schuljahres eine ,schriftliche Information‘ über ihre Leistungen in den
einzelnen Fächern und Fächerverbünden. Das heißt, dass es derzeit NICHT
möglich ist, den Lernentwicklungs
bericht durch ein Gespräch zu ersetzen.
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nung des Kultusministeriums über die Schülerbeurteilung in Grundschulen bereits vorgesehen
und soll aktuell mit der
Artikelverordnung,
die
sich derzeit in der Anhörung befindet, erweitert
werden.
Bisher
kann
bereits die Gesamtlehrerkonferenz mit ZustimVBE-Landesvorsitzender Gerhard Brand und Kultusminister
mung der Schulkonferenz
Andreas Stoch.
und nach Anhörung des
Elternbeirats beschließen, dass der
Schulbericht zum Ende des ersten
Unabhängig davon wurde dieser
Schulhalbjahres der Klassenstufe 2
Wunsch, wie auch andere bezüglich
durch ein Gespräch ersetzt wird, das
der Leistungsmessung, bereits an das
der Klassenlehrer nach Beratung in der
Kultusministerium herangetragen. Da
Klassenkonferenz mit den Eltern führt.
wir im Aufbau einer Schulart sind, ist
Künftig soll das auf das Schulhalbjahr
es normal und auch gut, dass wir kritider Klassenstufe 3 erweitert werden.“
sche Rückmeldungen erhalten. Bislang verfahren wir so, dass wir noch
eine gewisse Zeit der ErfahrungsHeike Stober
Mitglied der
sammlung abwarten und nicht
Verbandsleitung
voreilig eine Änderung der Rahmenbedingungen vornehmen. Gleichwohl
werden die Rückmeldungen aufgenommen und aufgearbeitet. Das
Ersetzen eines schriftlichen Berichts
durch ein Gespräch ist in der Verord-
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Stichwort
Der Krug geht so lange zum Brunnen,
bis er bricht
Na ja, mal abgesehen davon, dass der
Krug auch nicht zum Brunnen ging,
als er noch nicht gebrochen war, soll
diese Redensart signalisieren, dass
irgendwann eine Entwicklung einmal
ein Ende haben muss, nämlich zu
jenem Zeitpunkt, zu dem der Verursacher den Bogen überspannt. Und
genau das ist geschehen. Zu lange
wurden den Beamten Einschnitte
zugemutet. Nicht erst seit 2011 haben
Verband Bildung und Erziehung (VBE)
und Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW) darauf hingewiesen, dass
Einschnitte in Beihilfe und Alimentation ungerechtfertigt und deshalb
nicht hinnehmbar sind, erst recht
nicht, wenn gleichzeitig der Arbeitsanfall erhöht und damit die Arbeitszeit verdichtet wird. Aber seit 2011
haben sich die Voraussetzungen für
ein erfolgreiches Klageverfahren
durch krasse Benachteiligungen der
Beamten dermaßen verbessert, dass
VBE und BBW nun auf dem Klageweg
Chancen
sehen,
endlich
zum
gewünschten Erfolg zu kommen.
Einerseits hat Grün-Rot im besten Einvernehmen jährlich eine oder mehrere deutliche Verschlechterungen für
Beamte durchgeführt (siehe Magazin
12/2015, Seite 14), andererseits
klappte zwischen der Regierung und
dem Beamtenbund als Spitzenorganisation des öffentlichen Dienstes die
Kommunikation schlecht bis gar nicht.
Kretschmann und andere gaben im
Vorfeld der nahenden Landtagswahl
zu, dass manches hätte optimaler laufen können und dies in Zukunft verbessert werden solle.

Musterprozess zur
Absenkung der
Eingangsbesoldung
Wie auf Seite 26 dieses Magazins zu
lesen ist, betrachten BBW und VBE die
Zeit als reif, eine Klägerin gegen die
Absenkung der Eingangsbesoldung
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zu unterstützen. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich am 5. Mai
2015 erstmals in einer Entscheidung
(Az: 2 BvL 17/09) zur Richterbesoldung konkrete Prüfschritte zur
Ermittlung eines Verstoßes gegen den
Grundsatz der amtsangemessenen
Alimentation dargestellt. Auf eben
diese amtsangemessene Alimentation
haben Beamtinnen und Beamte
Anspruch, sie gehört zu den „hergebrachten Grundsätzen des Beamtentums“, wie sie in Art. 33 GG, dem Bundesbeamtengesetz (BBG) und in den
Landesbeamtengesetzen sowie in den
Besoldungsgesetzen und im Beamtenstatusgesetz normiert wurden. Sie
gehen auf die Weimarer Verfassung
und vorher auf das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794 zurück.

Wahlen ändern – aber was?
Manchmal liest man vor Wahlen den
Resignation ausdrückenden Spruch:
„Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie schon lange verboten.“ Er stimmt nicht! In Anbetracht
von Wahlen kommt es zu Argumentationen von in Verantwortung Stehenden, wie man sie jahrelang vorher
niemals gehört hat. Bis 2011 haben
CDU und FDP Entwicklungen eingeleitet, von denen sie nun in der Hoffnung auf die Vergesslichkeit der Wählerinnen und Wähler bekunden, diese
rückgängig machen zu wollen. Argumentativ schlechter haben es da
schon die Grün-Roten, die einerseits
die derzeitige Politik verantworten
müssen, andererseits im Koalitionsvertrag 2011 bis 2016 schwarz auf
weiß zu stehen haben, was sie alles
nicht zustande brachten. Beispiele
gefällig? Im Bereich der Kindergärten
ist weder der Orientierungsplan
gesetzlich verankert noch ist die
Gebührenfreiheit in Sicht. Im Schulbereich suchen wir vergeblich das Sonderprogramm gegen den Unterrichts-

ausfall, und auch die Ethik ab Klasse 1
blieb im Ankündigungsbereich stecken. Diese Koalition sieht überall
Sonnenschein, auch dort, wo sich
dunkle Wolken am Bildungshimmel
zusammenbrauen.
Wenn wir also nun vor den Wahlen
(positive, was sonst?) Aussagen über
die beabsichtigte Bildungspolitik
hören, sollten wir immer gleich fragen, wie viel Geld es der Politik wert
ist, dieses Projekt zu betreiben. Nicht
jeder Politiker wird so ehrlich sein wie
der frühere Finanzmister Gerhard
Stratthaus (CDU), der dazu 2008
unumwunden formulierte: „Man darf
nicht nur fragen, wie viel Geld es für
die Bildung, sondern wie viel Bildung
es fürs Geld gibt.“ Aber genau das ist
es ja, was uns Lehrkräfte bei der derzeitigen Regierung zur Weißglut
treibt: Ständig kratzt man an unserem
Status, kürzt uns die Alimentation
und verlangt dafür umso mehr
Arbeitsleistung. Von der mangelnden
Wertschätzung für unsere Arbeit
ganz zu schweigen.

Es gibt noch einiges zu tun!
Das oben genannte Urteil zur Richterbesoldung zieht in vielen Bundesländern Kreise. Im Streit um eine angemessene Bezahlung von Richtern und
Staatsanwälten plant Sachsen-Anhalt
jetzt Nachzahlungen ein. Ein Gesetzentwurf sehe einen Ausgleich für die
Zeiträume 2008 bis 2010 sowie in
geringerem Umfang für 2011 bis 2014
vor, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Magdeburg mit. Damit reagiert
die dortige Landesregierung auf eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das die Richterbesoldung in
Sachsen-Anhalt für zu niedrig erklärt
hatte. Die Karlsruher Richter hatten
als Maßstab etwa die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst und die
Verbraucherpreise im Land angelegt.
Sachsen muss bei der Besoldung seiner Beamten nachbessern. Das Bundesverfassungsgericht gab dem Land
in einer am Freitag veröffentlichten
Entscheidung Zeit bis zum 1. Juli 2016,
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dern die Alimentation uneinheitlich
weiterentwickelte – sich für gleiche
Arbeit Gehaltsunterschiede bis zu
5000 Euro ergäben; dann dürfte es ja
nur eine Frage der Zeit sein, bis auch
hier das Alimentationsprinzip vor
Gericht standhalten muss.

Seit‘ an Seit‘ mit uns Lehrkräften: BBW und VBE

um verfassungskonforme Regelungen
zu treffen. In dem konkreten Fall geht
es um die Höhe der Grundgehälter in
der Besoldungsgruppe A 10 aus dem
Jahr 2011. (2 BvL 19/09, 2 BvL 20/09, 2
BvL 5/13, 2 BvL 20/14) .
Auch der Vorsitzende des Deutschen
Beamtenbundes forderte, die Landes-

beamten bundesweit einheitlich zu
vergüten. Die Föderalisierung bei der
Besoldung habe „zu großem Frust bei
den Betroffenen geführt und gefährdet die gleichbleibend hohe Qualität
öffentlicher Dienstleistungen in der
Fläche“. Man habe ausgerechnet,
dass aufgrund der Föderalismusreform – seit der sich in den Bundeslän-

Zurück ins ehemalige „Musterländle“
Baden-Württemberg: Es ist ja immer
wieder vom VBE bekannt gemacht
und angeprangert worden, dass im
Bereich der Besoldung der Lehrkräfte
und der Schulleitungen vieles im
Argen liegt. Es ist nachweisbar, dass
Baden-Württemberg bei der Gehaltsanpassung seine Beamten so benachteiligte, dass es an drittletzter Stelle
nur noch vor dem Saarland und Hessen liegt. Sollten wir hier nicht auch
einmal mutig sein? Warten wir den
Ausgang des Musterprozess ab (siehe
ganz oben).

Der Autor Josef Klein
ist Mitglied im
VBE-Landesvorstand
Baden-Württemberg.
Ein Dank gebührt
Sylvia Meyer-Krafczyk
für das Zeichnen
der Karikatur.

Einwurf
Was doch Wahlen die Bildung voranbringen: 5 Jahre hörte man nichts von
einigen Versprechungen aus dem Jahr
2011 der jetzigen Regierungsparteien.
Doch plötzlich scheinen außer mir
doch noch einige Politiker in den
Wahlprogrammen von damals und im
Koalitionsvertrag nachgelesen zu ha-
ben. Da sind doch einige Hausauf
gaben auf der Strecke geblieben. Doch
nun entdeckt man:
- Gebührenfreiheit in Kindergärten,
- Ethik ab Klasse 1.
Das heißt noch nicht, dass wir sie
haben, denn es wurden zunächst
Worte gewechselt. Die Taten suchen
wir noch mit dem Fernglas. Das Dreis-
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teste aber scheint: Im Grundschulbrief
vom 18.12. schreibt der Minister:
„Seit diesem Schuljahr erhalten Grundschulen zum ersten Mal verlässliche
Förderstunden. ln den vielen Jahren
davor war die Zuteilung ausschließlich
vom jeweiligen Pool der Staatlichen
Schulämter abhängig.“
Meine
diesbezügliche
Anfrage
(22.12.2015) an die Bürgerreferentin
des Ministeriums, wo dieses – die verlässlichen Förderstunden – denn festgeschrieben sei, blieb bis zum Schreiben dieses Textes (10.1.2016) unbeantwortet. Macht mal hinne!
jo-kl
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Lehrerin klagt gegen Eingangsbesoldung
Seit 2006 ist die Besoldung der Beamten Sache der einzelnen Bundesländer. Die sogenannte Föderalismusreform hat die Besoldungskompetenz
im Jahre 2006 vom Bund auf die Länder übertragen. Als die CDU-FDPRegierung im Jahre 2009 die unselige
Idee hatte, die Eingangsbesoldung
von neu einzustellenden Beamtinnen
und Beamten (als Beispiel nehmen wir
die Besoldungsgruppe A12) drei Jahre
lang um vier Prozent abzusenken,
betraf dies nicht nur junge Lehr
kräfte, sondern auch solche, die aus
anderen Bundesländern zuzogen, um
in Baden-Württemberg Dienst zu
tun. Die grün-rote Regierung setzte
2013 nochmals einen obendrauf und
verdoppelte die Kürzungen auf 8 Prozent, was im Laufe der ersten drei
Dienstjahre der Einbuße eines Pkw
von ca. 20 000 Euro entspricht.
Edith Sitzmann (Fraktionsvorsitzende
der Grünen im Landtag BW), begründete dies mit dem vorrangigen Ziel
des Erreichens der Nettoneuverschuldung.
Nach Art. 33 Abs. 5 GG ist das Recht
des öffentlichen Dienstes „unter
Berücksichtigung der hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamtentums
zu regeln und fortzuentwickeln.“
Dazu gehört auch das Alimentationsprinzip, das eine amtsangemessene
Versorgung der Beamten zum Ziel
hat. Nach den (zu) vielen Kürzungen
im Beamtenbereich, die 2011 bis 2015
in unerträglicher Weise überzogen

VBE Magazin • Januar/Februar 2016

vertretern zu verbessern. In ihrem Programm
für
die
Landtagswahl
verspricht die SPD für die nächste Legislaturperiode überraschend die Rücknahme der von Grün-Rot beschlossenen
Absenkung der Eingangsbesoldung für
junge Beamte. Zuvor hatten schon FDP
und CDU die Rücknahme der Absenkung angekündigt. Bei den Grünen ist
keine Änderung in Sicht. Es gilt die
2014 von Ministerpräsident Kretschmann getroffene Aussage: „Die Absenkung der Eingangsbesoldung trägt zur
strukturellen Entlastung des Haushalts
bei. Das machen wir nicht rückgängig.“
Klagt gegen die Eingangsbesoldung:
Marianne Markwardt,
VBE Rottweil/Villingen-Schwenningen

wurden, entschloss sich der Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW) zur
Klage. Drei junge Beamte aus verschiedenen Bereichen wollen mutig
gegen die Kürzung der Eingangsbesoldung vorgehen. VBE und BBW halten Marianne Markwardt für eine
geeignete Klägerin. Markwardt: „Die
zeitliche Belastung im Lehrerberuf
und die Einschnitte bei der Anfangsbesoldung stimmen einfach nicht
überein. Hier muss Abhilfe geschaffen
werden.“
Erfolge kann diese Initiative bereits
verbuchen: Der baden-württembergischen SPD ist offenbar daran gelegen,
dass angespannte Verhältnis zu den
Landesbeamten und deren Interessen-

Interessant ist in der Folge der jüngsten Entwicklungen eine Initiative der
FDP/DVP, die Dr. Hans-Ulrich Rülke
und Prof. Dr. Ulrich Goll im Landtag
einbringen wollen. (Pressemitteilung
vom 17. Dezember): „Wir geben der
SPD die Chance, ihrer Ankündigung
im Wahlprogramm Taten folgen zu
lassen.“ Deshalb wird die FDP erneut
die Rücknahme der Absenkung der
Eingangsbesoldung zur Abstimmung
im Landtag einbringen.
„Die FDP wird“, so Rülke, „mit einem
Änderungsantrag zum grün-roten
Gesetzentwurf zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
erneut die Aufhebung der Absenkung der Eingangsbesoldung beantragen. Mit einer Zustimmung zu
unserem Antrag könnte die SPD
zumindest eines der zahlreichen Sonderopfer, die Grün-Rot den Beamten
abforderte, zurücknehmen.“
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Geschichte mit allen Sinnen erfahren!
Freilichtmuseen als außerschulische Lernorte
Die sieben regionalen ländlichen Freilichtmuseen in Baden-Württemberg
zählen mit über 650.000 Besucherinnen
und Besuchern im Jahr zu den beliebtesten Ausflugszielen im Land. Jedes der
sieben Museen hat seinen regionalen
Schwerpunkt und eigenen Charakter –
zusammen jedoch repräsentieren sie die
historische Bau- und Alltagskultur des
ländlichen Raumes in Baden-Württemberg. In den sieben Museumsdörfern
laden rund 170 authentische Gebäude
aus sechs Jahrhunderten – vom stattlichen Fachwerkbauernhof bis zur Dorfkapelle – sowie Wiesen, Felder, Obstbäume, Teiche und Bauerngärten zum
Entdecken und Staunen ein. Daneben
veranschaulichen Ausstellungen zu regionalspezifischen Themen, Handwerksvorführungen, Mitmach-Programme für
Kinder wie Erwachsene, Themenführungen, Museumsfeste, Ferienprogramme,
Workshops und Aktionstage die Vielfalt
des ländlichen Lebens von einst. Großer

Beliebtheit erfreuen sich zudem die
zahlreichen Bauernhoftiere.

Angebote für Schulklassen
Freilichtmuseen sind außerschulische
Lernorte. Wissenschaftlich geplant und
geführt, widmen sie sich der ganzheitlichen Darstellungen der Siedlungs-, Bau-,
Wohn- und Wirtschaftsformen unter
freiem Himmel. Dabei stehen vor allem
die Gebäude und die Alltagskultur der
Menschen im ländlichen Raum im Mittelpunkt. Das Ziel aller Freilichtmuseen
ist es, sowohl kulturhistorische Tradition
als auch methodische und soziale Kompetenz zu vermitteln sowie Freude am
Verstehen zu wecken. Kinder und
Jugendliche sollen einen wertschätzenden Umgang mit ihrer Umwelt und ihrer
Geschichte entwickeln können. Dafür
haben die Freilichtmuseen museumspädagogische Angebote entwickelt, die
sich an alle Schultypen und Klassenstufen richten und sich eng an den Inhalten

der aktuellen Bildungspläne orientieren.
Diese Programme verbinden fächerübergreifend und regionalspezifisch historische mit aktuellen Fragestellungen
unterschiedlichster
Themenkomplexe
wie z. B. Ernährung früher und heute,
Kindheit auf dem Land, Energienutzung
oder Migration. Die museumspädagogischen Angebote der Freilichtmuseen
sind sehr praxisorientiert und bieten den
Schülerinnen und Schülern so die Möglichkeit, sich Themen aktiv selbst zu erarbeiten. Sie arbeiten auf dem Museumsgelände mit Werkzeugen, kochen und
backen, füttern Tiere, arbeiten mit verschiedenen Naturmaterialien und sind
so auf vielfältige Weise aktiv und kreativ. Freilichtmuseen sind mit allen Sinnen
erfahrbar und bieten daher für jede
Schulart passende Angebote, auch für
Klassen mit körperlich oder geistig
beeinträchtigten Schülerinnen und
Schülern. Alle Programme werden von
Fachpersonal in den Museen entwickelt
und betreut.
Mehr Informationen zum museumspädagogischen Programm der
Freilichtmuseen erhalten Sie unter
www.landmuseen.de.

FREILICHTMUSEEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG
INFO-SERVICE DER FREILICHTMUSEEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG
Telefon 0800 76 87 336 (kostenlos) | Telefax 07831 935 629 | E-Mail info@landmuseen.de
Arbeitsgemeinschaft der regionalen ländlichen Freilichtmuseen in Baden-Württemberg
WWW.LANDMUSEEN.DE
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Landesbezirk Nordbaden
Sitzung des erweiterten Landesbezirksvorstands
Der erweiterte Landesbezirksvorstand
Nordbaden tagte Ende November
2015 in Karlsdorf. Zunächst stand der
Rückblick auf die großen und kleinen
Events des Landesbezirks und der
Rechenschaftsbericht der Landesbezirksvorstandschaft an. Die Delegierten sparten nicht mit Lob, besonders
für die Führungs- und „Arbeitsriege“
Oberst, Friedrich, Baudisch und Gutermann für die durchgeführten Lehrertage und Podiumsdiskussionen. Wie
immer berichteten auch die Kreisverbände von ihren vielfältigen Aktivitäten. Besonders erfreulich wirken sich
die Anstrengungen in den „Diasporaregionen“ (VBE traditionell eher
wenig Mitglieder) wie z. B. Pforzheim
aus, wo die Angebote des VBE zu
sehends mehr angenommen werden und die Mitgliedszahlen erfreulich wachsen. Allenthalben sind die
Erfolge der letzten Personalratswahlen zu spüren und geben den KV-Vorsitzenden und ihren Teams Auftrieb
und Motivation, sich immer noch
mehr für „ihren VBE“ einzusetzen.
Freudig konnte der Landesbezirksvorsitzende Alexander Oberst die vielen
jungen Mitarbeiter/-innen begrüßen,
die landauf, landab in tragende Funktionen hineinwachsen.

Herbert Grimm verabschiedet
Mit rührenden, sehr persönlich gehaltenen Worten dankte Alex Oberst
dem scheidenden Kreisverbandsvorsitzenden Herbert Grimm für siebzehnjährige (!) Führungstätigkeit im
KV Karlsruhe. Stets sei ihm Herbert
Grimm als „feiner Mensch“ mit „vorbildlichem Auftreten“ begegnet. Er
freue sich sehr, dass es Herbert Grimm
auch gelungen sei, ein exzellentes
Nachfolgerteam gewonnen zu haben,
das eine erfolgreiche Arbeit im KV
Karlsruhe leisten werde. So übernimmt der seitherige Geschäftsführer
Johannes Ruckenbrod den Vorstandssitz und mit Anja Born eine junge,
dynamische Lehrerin den Geschäftsführerposten. Damit ist Kontinuität
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Lebhafte
Dikussionen der
Delegierten
begleiteten die
Sitzungen.

Landesbezirksvorsitzender
Alexander Oberst
(re.) bedankte sich
bei Herbert Grimm
(Mitte), der sein
Amt des Kreisverbandsvorsitzenden
an Johannes
Ruckenbrod (li.)
übergab.
und neue Kreativität im Einsatz für
den KV gewährleistet.

Arbeitsphase
Mit Konzentration wurden die
Arbeitsfelder Auftreten des VBE bei
Personalversammlungen, Termine des
LBZ im kommenden Jahr, Arbeit in
den KV besprochen. Wichtige Termine:
Lehrertag
Mannheim,
15.04.2016; Personalräteschulung 17.
+ 18.11.2016 in Flehingen, ein weiterer Lehrertag mit Klippert zum Thema
„individuell fördern“, der voraussichtlich in Walldorf stattfinden kann,
sowie ein Schulleitungs- und Schulverwaltungstag, der allerdings eher
Anfang 2017 stattfinden wird.

Referatsarbeit
Durch alle Berichte der Referatsleiterinnen und Referatsleiter und die dazu
geführten lebhaften Diskussionen

zogen sich die Flüchtlingsproblematik,
die Inklusionsdebatte, die ungleiche
Lehrerbesoldung bei teilweise gleichen
Aufgaben und die Arbeitsüberlastung
der Lehrkräfte und Schulleitungen
durch die ständig neuen Aufgaben und
Vorgaben aus dem Kultusministerium.
Besonders der in atemberaubender
Geschwindigkeit
voranschreitende
Umbau des gesamten Bildungswesens
in Baden-Württemberg wurde als
Hauptbelastungsfaktor
ausgemacht.
Moniert wurden die überhetzte Einführung der Gemeinschaftsschulen, die
Neuerungen im Bereich der Realschule,
die verschärften Bedingungen für
Schulleitungen
bei
gleichzeitiger
Erschwerung des Bewerbungsverfahrens, die Verweigerung der Höhergruppierung von WRS- und Fachlehrkräften
u. v. a. m. Dramatisch der Lehrkräftemangel – nicht nur für Vorbereitungskinder, auch für Ganztagsangebote
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und inklusive Settings würden viele
Deputate mehr benötigt.

Kinder mit Handicap nicht
vergessen! Stärkung der
Sonderpädagogik fordern!
Kinder mit Handicap werden von
ihren Eltern in unerwartet hoher Zahl
an Regelschulen angemeldet. So der
Tenor der Regierungsparteien, die mit
dem neuen Schulgesetz die Fakten
selbst schufen, ohne die Folgen im
Blick auf die mögliche Finanzierung
abzusichern. Wenn, wie immer häufiger festzustellen ist, die Sonderschulen ausbluten, die Sonderschullehrkräfte von einem inklusiven Setting
zum anderen durchs Land getrieben
werden, so ist das eine klare Schwächung der sonderpädagogischen
Kompetenz, die doch beim Kind
ankommen sollte.
Nach Zusammentragen der tatsächlichen Bedingungen, unter denen
inklusive Settings eingerichtet wer-

den, musste analysiert werden, dass
die aktuell praktizierte Inklusionspraxis fast nur Verlierer produziert. Treffend formulierte ein Delegierter: „In
der Praxis trifft Realität auf Ideologie“: Viele der notwendigen Gelingensbedingungen wie z. B. das ZweiPädagogen-Prinzip, Zurverfügungstellung von Sonderschullehrkräften mit
ausreichend Stunden bis hin zu den
notwendigen meist sehr teuren Lehrmitteln oder auch bauliche Veränderungen an den Schulen vor Ort sind
nur mangelhaft vorhanden. Der Lern
erfolg und die Zukunftschancen der
Behinderten hängen weithin am Zusatzengagement des Pädagogen der
Regelschule, der neben den Belastungen des gewöhnlichen Schulalltags in
oft großen Klassen und nicht selten
schwierigen pädagogischen Konstel
lationen allein gelassen wird. Diese Problematik kumuliert dort, wo zusätzlich
Flüchtlingskinder mit ihren Traumata
und Sprachschwierigkeiten in die Klassen aufgenommen werden und der
Zuwendung und Zeit bedürfen.

Ungleiche Besoldung – vernachlässigte WRS-Lehrkräfte
Ein anderes gewerkschaftspolitisch
angesprochenes Thema ist der Einsatz
von Fachlehrkräften und Werkrealschul-Lehrkräften an Realschulen und
Gemeinschaftsschulen. Hier können
Lehrkräfte bei der Arbeit mit denselben
Kindern in den Besoldungsgruppen A 9
bis A 14 eingruppiert sein. Diese Ungerechtigkeit muss schnellstmöglich abgebaut werden, wenn die großen Aufgaben wie Inklusion, Aufnahme von
Flüchtlingen und ständige Umgestaltung des Bildungswesens auch nur
annähernd gelingen sollen. Das Landesbezirksführungsteam
Alexander
Oberst, Andrea Friedrich und Andreas
Baudisch versprach, sich mit aller Kraft
auf allen Ebenen im Lehrerverband und
vor allem in der Politik für verbesserte
Bedingungen für die Sonderschulen
und inklusive Settings sowie die gerechtere Lehrerbesoldung einzusetzen.
Joachim Mack, Pressesprecher
VBE Landesbezirk Nordbaden

Landesbezirk Südwürttemberg
VBE fordert: Mehr
Zeit für Aufgaben
der Lehrkräfte
Der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) fordert mehr Zeit für Aufgaben
außerhalb des Unterrichts. Es zeigt
sich immer häufiger, dass Unterricht
selbst nicht einmal mehr die Hälfte
der Arbeitszeit von Lehrkräften ausmacht. Neue Themen wie Inklusion,
die Integration von Flüchtlingskindern und Angebote im Ganztagesbetrieb an den Schulen fordern Lehrkräfte heraus. Dazu kommen vermehrt Elterngespräche, bedingt durch
die Aufgabe der zunehmenden Individualisierung und der qualifizierten
Beratung. Das führt dazu, dass bei-
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spielsweise Korrekturen und die
Materialherstellung für den Unterricht in der unterrichtsfreien Zeit ausgedehnt werden und immer weniger
Zeit zur Regeneration bleibt. Es drohen Selbstüberforderung und vernachlässigte Erholungsphasen, die
sich auf die Gesundheit bei Lehrkräften auswirken können. Das wiederum
führt zu Ausfall von Unterricht und der
Gefahr eines Negativ-Kreislaufs, der
immer schwerer zu durchbrechen ist.
Notwendig ist eine vernünftige Stellenreserve in den Schulen, mit der ein
Teil des ausfallenden Unterrichts aufgefangen werden kann.
Eine Möglichkeit wäre, bei der Unterrichtsverpflichtung für alle Lehrkräfte
zwei Stunden im Deputat als Zeitreserve umzuwidmen. Damit könnten

Vertretungsfälle an den Schulen
abgesichert
werden.
Außerdem
könnte die Zeit für die individuelle
Förderung von Schülern durch Zweitlehrkräfte oder die Teamarbeit in den
Kollegien genutzt werden. An vielen
Schulen gibt es seit Jahren keine Hospitationen unter Kollegen mehr, weil
Lehrkräften dafür die Zeit fehlt. Auch
das könnte sich durch solch eine Zeitreserve wieder ändern und positiv auf
die Qualität des Unterrichts auswirken.
Anja Piontek
stellvertr. Landesbezirksvorsitzende,
Mitglied im Hauptpersonalrat
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Landesbezirk Süd- und Nordwürttemberg
VBE-Personalräteschulung
in Edelfingen
Gewohnt souverän haben die beiden
Realschulrektoren Heiko Knebel und
Thomas Weniger die schon traditionelle VBE-Herbst-Personalräteschulung
vorbereitet, organisiert und geleitet.
Wieder rund 50 Personalräte aus Nordund Südwürttemberg hatten das Schulungsangebot des VBE angenommen
und waren Mitte November nach Bad
Mergentheim-Edelfingen ins Tagungshotel „Edelfinger Hof“ gekommen.
Am ersten Tag referierte Andreas
Pesch vom Regierungspräsidium Stuttgart über das Lehrereinstellungs- und
Versetzungsverfahren. Als Experten
für Mutterschutz und Elternzeit überzeugten am Tag darauf zwei Herren,
Erwin Huttenlau und Johannes Knapp,
die klar verständlich und gut strukturiert in die nicht ganz einfache Materie einführten, für Fragen aus dem Plenum offen waren und diese auch kompetent beantworten konnten.
Die Entgeltordnung für Lehrkräfte und
die Beteiligungsrechte des Personalrates für den Bereich Arbeitnehmer
stellte Joachim Veith, L. i. A. und Vorsitzender des VBE-Kreisverbands Hohenlohe-Franken, am Nachmittag vor.
Landesbezirksvorsitzender
Michael
Gomolzig dankte zusammen mit dem
Team aus Südwürttemberg, Anja
Piontek und den beiden Väter-Brüdern, Alfred und Ernst, nicht nur den
Tagungsleitern, Thomas Weniger und
Heiko Knebel, sowie den Referenten
für deren Engagement, sondern
bezog in diesen Dank auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Personalräteschulung mit ein, ohne
deren aktives Mittun, deren gezieltes
Nachfragen und konstruktives Mitdenken solch eine Veranstaltung nur
halb so wertvoll gewesen wäre.
Michael Gomolzig, VBE-Pressesprecher
(Text und Fotos)
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Etwa 50 Personen trafen
sich zur Personalräteschulung in Edelfingen.

Bild re.: Heiko Knebel
(re.) bedankt sich bei
Andreas Pesch vom
RP Stuttgart für
dessen Vortrag.

Die Organisatoren
Thomas Weniger (li.)
und Heiko Knebel (re.)
erhielten ein Dankeschön für ihre tolle
Vorbereitung und
Durchführung
der Schulung.

Referierten souverän
zu den Themen
Mutterschutz und
Elternzeit: Johannes
Knapp und
Erwin Huttenlau.
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Landesbezirk Südbaden
Der VBE Südbaden verabschiedet
seinen Vorsitzenden Josef Klein
In einer erweiterten Vorstandssitzung
des VBE-Landesbezirks Südbaden
wurde im Dezember 2015 der bisherige Vorsitzende Josef Klein von den
Delegierten
verabschiedet.
Nach
mehreren Jahren als Vorsitzender gab
Josef Klein altersbedingt sein Amt ab.
Norbert Hinz, Vorstandsmitglied und
Bezirkspersonalrat beim Regierungspräsidium Freiburg, würdigte in seiner Rede Josef Klein als VBE-Urgestein. Dieser habe den VBE Südbaden
sehr engagiert und kompetent geführt. So sei es ihm unter anderem
gelungen, den VBE über den Bereich
Freiburg hinaus in allen Bereichen des
Regierungsbezirks zu stärken. Die
großen Zugewinne des VBE bei den
letzten Personalratswahlen seien ein
Ergebnis davon.
Als Vorsitzender hat Josef Klein mehrere Lehrertage, Schulleitertage, Pressetourneen usw. erfolgreich organi-

siert. Die jeweils hohen Teilnehmerzahlen sowie die stark gewachsenen
Mitgliederzahlen des VBE sind sehr
erfreulich. Viele Jahre war Josef Klein
Mitglied im Hauptpersonalrat in
Stuttgart, im Bezirkspersonalrat Freiburg und im örtlichen Personalrat
Waldshut/Lörrach. Für die Lehrerinnen und Lehrer ist er eine bekannte
Anlaufstelle für Auskünfte und Hilfen
aller Art.
Josef Klein ist Mitglied des Kreistages
in Waldshut. Er ist aktiver Musiker
und leitet einen Musikverein. An
Kleins Haus in Wieladingen/Rickenbach ist ein badisches Wappen angebracht. Es steht für Kleins Bodenständigkeit und Heimatverbundenheit.
Klein hat zu vielen Anlässen rhetorisch geschliffene Reden zu Entwicklungsfeldern in der Bildungspolitik
gehalten. Als Bewohner des Hotzenwaldes spricht er den alemannischen

Teilneuwahlen
Franz Wintermantel wurde zum
Wahlleiter für die Teilneuwahlen
bestimmt. Er führte die Entlastung
durch, die einstimmig erteilt wurde.
Josef Klein trat altershalber von seinem Amt als südbadischer Vorsitzender zurück, das er seit 2011 innehatte.
Diesen Schritt gingen auch Silke Siegmund (bisher Stellvertreterin) und
Meinrad Seebacher (bisher Geschäftsführer), um die zukünftige Gestaltung der südbadischen Arbeit und
Personalien dem/der neuen Vorsitzenden zu überlassen. Dr. Christoph
Wolk wurde zum Vorsitzenden. Meinrad Seebacher zum Stellvertreter und
Nadine Possinger zur Geschäftsführerin gewählt.
Referatsleiter Josef Löffler (Hauptschule/Werkrealschule; im Bild rechts)
schied nach 18 Jahren aus seinem Amt
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Dialekt. Als Bewohner des Dreiländer
ecks denkt er europäisch, tolerant
und weltoffen. Josef Klein hat sich
gerne bereit erklärt, auch weiterhin
im Vorstand des Landesbezirks Südbaden mitzuarbeiten. Er übernimmt die
Leitung des Referates „Kommunikation, Presse, Öffentlichkeitsarbeit“.
Für den VBE Südbaden hat sich Josef
Klein große Verdienste erworben.
Hierfür dankt ihm der VBE!

Bild links: Dr. Christoph
Wolk (Vorsitzender),
Nadine Possinger
(Geschäftsführerin) und
Meinrad Seebacher (stellv.
Vorsitzender) bilden das
neue Führungstrio des
VBE Südbaden.
Bild unten: Josef Klein (li.)
bedankt sich bei Josef
Löffler für 18 Jahre
Referatsleitung.
aus. Er erhielt eine Urkunde und ein
Weinpräsent. Ebensolches erhielt
Meinrad Seebacher für 15-jährige
Tätigkeit als Geschäftsführer des VBE
Südbaden. Josef Klein erhielt als
scheidender Vorsitzender, der 2011
das Amt übernahm, neben warmen
Worten durch Bezirkspersonalrat Norbert Hinz zwei Eintrittskarten für das
Basel-Tattoo im Juli, das eine Verbindung schaffe zwischen dem VBE
und seinem wiederaufgenommenen
Hobby „Blasmusik“.
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Landesbezirk Südbaden
VBE-Mandatsträger aus
allen fünf südbadischen
Schulkreisen trafen sich
Anfang Dezember in
Staufen um die Pflöcke
für die zukünftige
Entwicklung des VBE
einzuschlagen. Sie verabschiedeten am Schluss
der Tagung die nachstehende Resolution.

Resolution: Visionen und Investitionen statt Sparen und Abbauen
Die öffentliche Schule muss der Ort
sein, wo zukunftsorientiertes, nachhaltiges und gemeinschaftliches Lernen
gefördert wird, wo Ideen entwickelt
werden, wo sich Kinder aus allen gesellschaftlichen Schichten treffen, wo
grundlegende soziale Fähigkeiten wie
Solidarität, Gerechtigkeit und der
Umgang mit Unterschieden geübt werden. Die Zeit ist reif für eine Besinnung
auf den Stellenwert der öffentlichen
Schulen für den Zusammenhalt und die
Zukunft unserer Gesellschaft. Diese Einsicht muss mit einem klaren Bekenntnis
zur öffentlichen Bildung und mit entsprechenden Investitionen umgesetzt
werden. Von besonderer Bedeutung ist
die öffentliche Wertschätzung für die
Lehrerinnen und Lehrer.

Gegen das Sparen an der Bildung
Sparen an der Bildung unserer Kinder
ist eine kurzsichtige Politik mit negativen Einschlägen. Wer bei der Bildung
spart, riskiert teure Folgekosten. Wer

Bildung muss
Priorität haben
Es geht nicht an, dass Baden-Württemberg an seiner wertvollsten Ressource, der Bildung, spart. Diese Auffassung vertritt der Landesbezirksvorsitzende des VBE Südbaden, Dr.
Christoph Wolk. Noch immer laste der
grün-roten Regierung das Etikett an,
Stellenstreichungen als wichtigen Teil

VBE Magazin • Januar/Februar 2016

zukünftige Erträge will, muss in innovative Strategien und Lösungen investieren und benötigt dazu genügend Geld.
Die chronische Unterfinanzierung der
öffentlichen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland und im Land BadenWürttemberg führen zu immer mehr
„Sparpaketen“ in den Schulen. Die
Finanzierung des Bildungswesens erfordert mehr Investitionen als bisher.
Unsere Gesellschaft braucht global denkende und lokal agierende Menschen,
die ihre soziale, ökologische und wirtschaftliche
Verantwortung
privat,
öffentlich und im Beruf wahrnehmen.
Langfristig erfolgreich ist, wer neue
Ideen hat, sozial und ökologisch verantwortlich handelt, an Mitmenschen,
Kunden und Mitarbeitende denkt,
investiert, erfindet und kreativ ist. Schülerinnen und Schüler benötigen bessere
Lernbedingungen, damit sie ihr Potenzial als zukünftige produktive Mitglieder der Gesellschaft und der Wirtschaft
voll ausschöpfen können.

Die Mandatsträger des VBE Südbaden wehren sich daher

ihrer Bildungspolitik zu betrachten.
Alleine gegebene, vorhersehbare und
unvorhersehbare Anlässe haben die
Politik veranlasst, von der ursprünglich geplanten Streichung von 11.600
Lehrerstellen abzuweichen. In jüngster Zeit erfahren bisher benachteiligte Schularten eine Aufwertung, die
hoffentlich nicht nur dem nahenden
Wahlkampf geschuldet ist, ist der VBE
zuversichtlich. So profitieren Realschulen von sechs neu zugewiesenen

Poolstunden pro Zug*, in Grundschulen erfahren Schulleiter von kleinen
Grundschulen eine höhere Anrechnung und die Grundschülerinnen und
-schüler werden ab dem nächsten
Schuljahr mehr Deutsch- und Mathestunden bekommen. „Das ist alles
lobenswert“, so Dr. Wolk, der VBE
lasse sich aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass weiterhin viele Ungerechtigkeiten im Bildungsbereich vorhanden sind. Warum erhalten Grund-

• gegen zu große Klassen, zu hohe Unterrichtsverpflichtungen und schlechte Betreuungsverhältnisse, weil wir
allen Kindern und Jugendlichen
gerecht werden wollen und diese
Arbeit nicht auf Kosten der Gesundheit der Lehrpersonen gehen darf;
• gegen die ständige Überwälzung von
Aufgaben, ohne entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen,
weil diese sonst nicht zu meistern sind;
• gegen den Abbau von Unterrichts-,
Förder- und Ergänzungsangeboten,
weil unsere Kinder das Recht auf
eine gute Bildung und seriöse Vorbereitung auf ihre Zukunft haben;
• gegen die völlig ungenügende
Lohnentwicklung der letzten zwanzig Jahre, weil wir im Lehrberuf die
besten Kräfte brauchen und die
Löhne der Lehrpersonen mit der Privatwirtschaft konkurrieren müssen.
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schulen als einzige Schulart keine
Stunden für Sprachförderung? Warum
verdienen Hauptschullehrkräfte in
Realschulen und Gemeinschaftsschulen weniger als andere Kollegen,
obwohl sie die gleiche Arbeit verrichten? Warum bekommen Realschulen,
die Werkrealschüler aufnehmen, für
diese nur halb so viel Sachkostenbeitrag vom Land wie Werkrealschüler
an Gemeinschaftsschulen? Warum
wird im Bereich der Inklusion an allen
Schularten nicht konsequent das
Zwei-Pädagogen-Prinzip umgesetzt?
Warum leiden die von Grün-Rot ange-

dachten Vorzeige-Gemeinschaftsschulen genauso unter Lehrermangel wie
die anderen Schularten? Viele dieser
Probleme hat die derzeitige Regierung hausgemacht. Für solche und
viele weitere Fragen fordert der VBE
Lösungen ein. Dr. Wolk: „Lehrkräfte
erbringen einen großen Einsatz,
damit Schule gelingen kann. Sie fordern aber die Rückendeckung des
Dienstherrn, der eine Fürsorgepflicht
gegenüber den Lehrkräften hat. Egal,
wie die Landesregierung nach der
Wahl im März 2016 aussieht, nicht nur
angesichts sprudelnder Steuereinnah-

men wird sie viel Geld in die Hand
nehmen müssen, um die Baustellen in
der Bildungslandschaft aus dem Weg
zu räumen.“
*Erklärung „pro Zug“: alle a-Klassen bilden
einen Zug, alle b-Klassen ebenso usw.

Dr. Christoph Wolk
Vorsitzender
VBE Südbaden

Aus den Kreisverbänden
KV Ortenau
Schule der Zukunft –
Zukunft der Schule?
Zu diesem Thema legte auf Einladung
des Kreisverbandes der Offenburger
Landtagsabgeordnete Volker Schebesta
im Hotel „Sonne“ in Offenburg die
Positionen der CDU Baden-Württemberg dar. Schebesta ist als Mitglied im
CDU-Arbeitskreis „Kultus, Jugend und
Sport“ ein ausgewiesener Kenner der
Schullandschaft. Das Credo, das das
Positionspapier der CDU prägt, beruht
auf den drei Säulen „Qualitätssicherung in allen Schularten, Beibehaltung der Vielfalt unterschiedlicher Bildungseinrichtungen, Stärkung der
Lehrerpersönlichkeit im Unterricht“.
Zur Qualitätssicherung gehörten nicht
nur die Bereitstellung der nötigen
Ressourcen, wie die sächliche Ausstattung der Schule, sondern auch die
laufende Lehrerfortbildung. Wissenschaftliche Studien belegten, dass das
„entscheidende Element für Bildungserfolg der Lehrer ist“, so Schebesta.
Daher müssten schulorganisatorische
Dinge zurückgedrängt werden. Die
Schulstruktur dürfe nicht vorrangig
sein. Um der Bildungsvielfalt gerecht
zu werden, müssten unterschiedliche
Schularten den gleichartigen Stellen-
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wert erhalten. Neben
der installierten Gemeinschaftsschule und dem
Gymnasium will die CDU
die zweizügigen Werkrealschulen im Bildungsangebot erhalten. Mit Blick
auf die Realschule (Zitat:
Die Realschule ist die
Schule des sozialen Aufstiegs) soll die Qualität
der
Mittleren
Reife
erhalten bleiben. Weil
nach der Neukonzeption
an Realschulen künftig Der Kreisvorsitzende Franz-Josef Gieringer (links),
auch der Hauptschulab- bedankte sich beim CDU-Landtagsabgeordneten
schluss gemacht werden Volker Schebesta für dessen Ausführungen zum Thema
kann, sei es zwingend „Schule der Zukunft – Zukunft der Schule?“.
Foto: Roman Vallendor
notwendig, ab Klasse 7
differenzierte Gruppen
schulen sind, forderte er ein flexibles
in den Hauptfächern zu bilden, die zu
Betreuungsangebot. In der Diskussion
den jeweiligen Abschlüssen geführt
wurden fehlende Krankheitsvertrewerden. Auch für die Gemeinschaftstungen sowie die Schwierigkeiten bei
schulen, an deren Bestand die CDU
Schulleiterstellenbesetzungen angenicht
rütteln
werde,
forderte
sprochen. Beim Thema „Inklusion“
Schebesta ab Klasse 7 eine „äußere“
ließ Schebesta keinen Zweifel am
Leistungsdifferenzierung. Ebenso pläErhalt der Sonderpädagogischen Eindierte er für die Stärkung der Grundrichtungen.
schule durch zusätzliche Wochenstunden in den Kernfächern Mathematik
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisund Deutsch. Für die Ganztagesschuverband haben oder weitere Informationen wünlen, die zwingende Voraussetzung für
schen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Franz-Josef Gieringer: FuS.Gieringer@web.de
die Einrichtung von Gemeinschafts-
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

Gut besuchtes Bewerbertraining am Seminar
in Albstadt-Margrethausen
Über zahlreiche Besucherinnen freuten sich die Geschäftsführerin des Kreisverbandes Margit Malek, der stellvertretende
Vorsitzende des Landesbezirks Südwürttemberg Alfred Vater,
der Kreisvorsitzende von Biberach Ernst Vater sowie der Beirat Rektor Walter Beyer. Die Referendarinnen nahmen sich
am 08. Dezember 2015 die Zeit, um sich effektiv um ihre
Bewerbung zu kümmern. Unter dem Fortbildungstitel „Wie
bewerbe ich mich richtig?“ erhielten sie wertvolle Tipps, Hilfestellungen und Informationen durch die Referenten über
die Grundsätze des Auswahlverfahrens, Mangelfächer, soziale
Härtefälle, schulbezogene Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen. Anhand einer konkreten Privatschule legte
Ernst Vater ausführlich dar, auf welche Besonderheiten bei
einer Bewerbung an eine Privatschule zu achten ist. Beson
deren Wert legte das Fortbildungsteam auf den Praxisteil.
Unter dem Stichwort „Bewerbung konkret“ zeigte Walter
Beyer gekonnt, auf was bei einer schulscharfen Bewerbung
geachtet werden muss. Den Abschluss bildete die Simulation
eines Bewerbungsgespräches, bei dem die Teilnehmerinnen

Von li.: Alfred Vater, Walter Beyer, Margit Malek, Ernst Vater

miteinbezogen wurden. Die Simulation demonstrierte, was
Schulleiterinnen und Schulleiter bei einem Vorstellungsgespräch von einer Bewerberin bzw. von einem Bewerber
erwarten. Daraus entwickelte sich ein interessantes und
gewinnbringendes Gespräch zwischen den Teilnehmerinnen
und dem Fortbildungsteam. Eine lange Fragerunde schloss
die gelungene Fortbildung ab. 
Alfred Vater
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred
Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Biberach und KV Ulm/Alb-Donau
Der VBE bei der Teilpersonalversammlung in Erbach
Am 18. November 2015 fand im Silchersaal in Erbach die Teilpersonalversammlung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Religionspädagoginnen und Religionspädagogen
sowie Pädagogische Assistentinnen und Assistenten statt.
Die Kreisverbände Ulm/Alb-Donau und Biberach hatten für
alle einen informativen VBE-Stand aufgebaut, der auf reges
Interesse stieß. Für Fragen stand das Team (Foto) hinter dem
Stand bereit. Auch das persönliche Gespräch wurde gesucht
und geschätzt. Martin Badent (Arbeitnehmervertreter des
VBE im ÖPR Biberach) informierte in seinem Vortrag hervorragend und kompetent über die Hintergründe und Möglichkeiten eines/mehrerer Sabbatjahre(s).
Anja Piontek, Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau

v. l.: Georg Mak (Beirat KV Ulm/Alb-Donau), Rosemarie Mohr
(stellvertr. Vorsitzende KV Biberach), Anja Piontek, Martin Badent
(Geschäftsführer KV Biberach)
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem unserer Kreisverbände haben oder sich
informieren wollen, wenden Sie sich an den Vorsitzenden des Kreisverbands Biberach: Ernst Vater: ernst.vater@vbe-bw.de oder an die Vorsitzende des Kreisverbands
Ulm/Alb-Donau: Anja Piontek: anja.piontek@vbe-bw.de

KV Pforzheim
Der Kreisvorstand traf sich mit dem Leiter des Schulamtes
Pforzheim Volker Traub zu einem ausführlichen Informationsaustausch. Was brennt den Kolleginnen und Kollegen an den
Schulen unter den Nägeln? Die täglichen Erfahrungen mit
den Flüchtlingskindern in den VKL-Stunden und Regelklassen,
Sorgen der WRS-Lehrerinnen und Lehrer und die Veränderungen in den Realschulen waren die Hauptthemen. Die Verbandsmitglieder berichteten dem Amtsleiter über ihre
Schwerpunkte im VBE. Zum Schluss dankte die Kreisvorsitzende Ursula Butscher-Zahn Herrn Traub für das offene
Gespräch und übergab die neue CD des Lehrerhandbuches
2016 als kleines vorweihnachtliches Geschenk.
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V. li.: Peter Krüger, Petra Clemens, Silke Buchwald, Volker Traub,
Ursula Butscher-Zahn und Ralf Krust.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula
Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de
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KV Konstanz-Tuttlingen

Das Herbstprogramm „Winterund Adventslieder singen“ und
„Ich bin/werde Mutter/Vater“
kam im Kreis Konstanz gut an!
Das Herbstprogramm konnte in diesem Jahr nicht unterschiedlicher sein:
ein Nachmittag mit Winter- und
Adventsliedern sowie ein Abend
zum Thema „Mutterschutz-ElternzeitElterngeld“. Zu beiden Veranstaltungen fanden sich interessierte Teilnehmer ein und so startete unser ÖPR-Mitglied Alwin Blersch mit seinem
Nachmittagsangebot, um den Anwesenden einfach Winter- und Adventslieder näher- und beizubringen. Diese
Veranstaltung fand am Ende so viel

Anklang, dass Interesse an einem
Gitarrenkurs bekundet wurde. Dieser
folgt nun im 2. Halbjahr 2016.
Die Abendveranstaltung Ende November drehte sich dann um das Thema
„Eltern werden“ und Nicole Bündtner-Mayer war dafür aus Freiburg zu
uns angereist. Mit über 20 Teilnehmern war die Veranstaltung gut
besucht und einige Mütter kamen
auch schon „zu zweit“. Im Anschluss
an die Präsentation beantwortete
Nicole Bündtner-Mayer noch Fragen
von Einzelnen. Mit einem kleinen Präsent für ihre Anreise durch den
Schwarzwald verabschiedeten wir sie
an diesem Abend. Herzlichen Dank!

Nicole Bündtner-Mayer beantwortete nach
ihrem Vortrag Fragen der Teilnehmer.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Silke Lienhart: silke.lienhart@gmx.de

KV Karlsruhe

Karlsruhe hat einen neuen
Kreisvorstand
Nach 17 Jahren hat Herbert Grimm
sein Amt als Kreisvorsitzender zurückgegeben, da er in den wohlverdienten
Ruhestand ging. In einer emotionalen
Rede beschrieb Herbert Grimm in der
Mitgliederversammlung am 18. November 2015 die Zeit seiner langen
Tätigkeit beim VBE-Kreisvorstand und
die Notwendigkeit, nun die Amtsgeschäfte des Kreisverbands Karlsruhe in
jüngere Hände zu geben.
Die Mitglieder bedankten sich herzlich
bei Herbert Grimm für seine langjährige Tätigkeit für den VBE mit einem
Geschenk und wünschten ihm alles
Gute für die Zeit als Pensionär. Nach
der Ehrung und Entlastung des alten
Vorstandes wurde der neue Kreisvorstand gewählt.
Als neuen Kreisvorsitzenden wurde
Johannes
Ruckenbrod
benannt.
Geschäftsführerin ist Anja Born, die
bereits vorher als Beisitzerin im Vorstand vertreten war. Sie half bereits in
den letzten Jahren mit vielen Aktionen
mit, den VBE noch mehr in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Beisitzer sind
Monika Ackermann, Christian Freitag,
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Von links: Johannes Ruckenbrod, Anja Born, Andrea Wieser, Mira Brühmüller,
Alexandra Speck, Christian Freitag, Viola Schroth, Sabine Gärtner, Monika Ackermann.
Foto: Eva Schnatterbeck

Viola Schroth und Alexandra Speck.
Mit im Kreisvorstand vertreten sind
laut Satzung die anderen gewählten
VBE-Personalräte des ÖPR im Staatlichen Schulamt Karlsruhe Marliese
Gutermann, Eva Schnatterbeck, Heike
Stober, Joachim Mack, Giuseppe Pintaudi und Monika Freimuth. Komplettiert wird der Vorstand mit den Junglehrerinnen Andrea Wieser, Mira

Brühmüller und Sabine Gärtner, die
sehr aktiv vor allem an den Hochschulen in Nordbaden für den VBE tätig
sind.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Johannes Ruckenbrod: johannes.ruckenbrod@vbe-bw.de
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Aus den Kreisverbänden
KV Ostwürttemberg
Informationsabende

Veränderte Schul- und Arbeitsverhältnisse fordern viele, vor
allem ältere Kolleginnen und Kollegen so sehr, dass sich der
Gedanke an den Ruhestand immer mehr in den Vordergrund
drängt. Nur – wie muss ich das organisieren, welche der vielen
unterschiedlichen Möglichkeiten ist für mich die richtige? Mit
diesen Gedanken machten sich in den vergangenen Wochen
viele Kolleginnen und Kollegen auf den Weg zu den Informationsabenden, die in diesem Jahr in jedem der vier Bezirksgruppen – Aalen, Heidenheim, Göppingen und Schw. Gmünd –
abgehalten wurden. Der Referent, Kreisvorsitzender Erwin
Huttenlau, informierte zunächst über alle Fragen zu Teilzeit,
Beurlaubung und Ruhestand und klärte deutlich über die Vorund Nachteile der verschiedenen Modelle auf. Für jeden der
Anwesenden ist es schließlich von Bedeutung, nicht nur gesund
in den Ruhestand zu kommen, sondern auch die Höhe seiner
Bezüge in dieser Zeit zu kennen. Immer häufiger wurde auch
die Frage nach Möglichkeiten der Beurlaubung zur Pflege von
kranken Angehörigen gestellt. In Einzelgesprächen konnten

Kreisvorsitzender Erwin Huttenlau referiert.
sich die Kolleginnen und Kollegen von Erwin Huttenlau, den
jeweils anwesenden Bezirksgruppenvorsitzenden Gabriele
Tetzner, Karin Jodl, Christl Sailer-Bristle und Isabell Blumenschein sowie den Personalräten Thomas Frankenhauser und
Christoph Zeifang beraten lassen, was auch gerne angenommen wurde. Am Ende konnten die Teilnehmer mit dem guten
Gefühl, für ihre anstehenden Entscheidungen umfassend informiert zu sein, den Heimweg antreten.

Zweimal Crashkurs Schul- und Beamtenrecht
Wie immer sehr gut besucht waren die beiden Veranstaltungen im Lehrerseminar Schwäbisch Gmünd zur Prüfungsvorbereitung der Schulrechtsprüfung, zu denen der Kreisvorsitzende Erwin Huttenlau mit den Bezirksvertreterinnen Isabell
Blumenschein und Karin Jodl eingeladen hatte. Die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zu den beiden
Seminaren, um sich intensiv auf ihre schulrechtskundliche Prüfungen vorzubereiten und sich aktiv mithilfe der Referenten
durch die Inhalte des Schul- und Beamtenrechts zu arbeiten.
Den Auftakt am 15. September 2015 machte der Referent
Franz Wintermantel, der die Realschulreferendare und Referendarinnen kurzweilig mit Fallbeispielen und möglichen Prüfungsfragen auf ihre anstehende Prüfung vorbereitete. Mit
großem Interesse befragten die Teilnehmer/-innen den Referenten zu den verschiedenen Bereichen.
Die Veranstaltung am 22. Oktober 2015 für Grund- und
Hauptschulreferendare/-referendarinnen wurde vom Kreisvorsitzenden Erwin Huttenlau (Bild re., unten) und der Aalener Bezirksgruppenvorsitzenden Gabriele Tetzner durchgeführt. Mit Beispielen aus der Lehrerarbeitswelt und vielen
Tipps wurden alle für ihre Schulrechtsprüfung fit gemacht.
Die Resonanz auf die beiden Kurse war sehr positiv. Besonders gelobt wurden die abwechslungsreiche Konzeption der
Veranstaltung, die durch das Begleitheft Seminarhelfer 7
optimiert wurde. Außerdem wurde die große Kompetenz
der Referentin und der Referenten erwähnt, die so zur optimalen Prüfungsvorbereitung für die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter mit beitrugen.
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Crashkurs mit Franz Wintermantel

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

36

.
.
.

Schulkreis LörrachWaldshut
„Crashkurs Schulrecht“ im
Seminar Lörrach
Kurz vor den Herbstferien war es wieder so weit: Norbert Hinz und Ulrike
Mölbert kamen ins Seminar Lörrach,
um die Lehramtsanwärter/-innen in
ihrer Vorbereitung für die kommende
Schulrechtsprüfung zu unterstützen.
Organisiert wurde die Veranstaltung
von den VBE-Seminarbetreuerinnen
Hanne Wolff und Annette Frey. Man
legte den Termin auf einen Montag, an
dem ebenfalls die Seminarveranstaltung „Schulrecht“ stattfand, um möglichst viele Anwärter/-innen zu erreichen. Aufgrund einer kurzfristigen zeitlichen Änderung des Seminartages

Trauer um Georg Alt
Im Alter von 79 Jahren ist der
ehemalige Murger Schulleiter und frühere VBE-Kreisvorsitzende, Rektor Georg
Alt, am 1. Dezember 2015
plötzlich und unerwartet
gestorben. Georg Alt wurde
1936 im Saarland geboren
Georg Alt †
und erlernte zunächst den
Beruf des Schuh- und Orthopädieschuhmachers. An der Pädagogischen Hochschule Freiburg lernte er auch seine
Ehefrau Erna kennen. Die erste Anstel-

Aus den Bezirksgruppen
des Schulkreises
Lörrach-Waldshut
BG Lörrach
Veranstaltung „Rechtsfragen zum
Beamten- und Beschäftigtenrecht“
Auf großes Interesse stieß die Veranstaltung „Rechtsfragen zum Beamten- und
Beschäftigtenrecht“ des VBE am
09.12.15 in Schopfheim. Franz Wintermantel, Leiter des Referats Recht und
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Norbert Hinz und Ulrike Mölbert (re.) im Beratungsgespräch.
kamen leider nicht alle der angemeldeten LAs in den Genuss dieser sehr intensiven und auf alle Fragen eingehenden
Vorbereitung. Nach einer kurzen Darstellung der wichtigsten schulrechtlichen Inhalte, typischen Fragen und
Themen, die in nahezu jeder Prüfung

entweder angeschnitten oder ausführlich diskutiert werden, folgte eine Prüfungssimulation. Eine freiwillige Kandidatin ließ sich ins „Kreuzverhör“ von
Norbert Hinz nehmen – es entwickelte
sich schnell ein reges Gespräch über
viele Schulrechtsthemen.
Hanne Wolf

lung als Lehrer führte ihn
1967 nach Wehr, anschließend wurde er nach Lembach an der Wutach versetzt.
Nach der Auflösung der dortigen Schule zog er nach
Stühlingen, wo er Konrektor
wurde. Im Jahre 1978 übernahm er schließlich die Rektorenstelle in Murg, die er
bis zu seiner Pensionierung im Jahre
1999 innehatte. Georg Alt stand dem
Verband Bildung und Erziehung (VBE)
von 1972–1985 als Kreisvorsitzender

vor. Zusammen mit einigen Mitstreitern
war er das „Gesicht“ des VBE im Kreis
Waldshut. Anerkennung seiner Arbeit
erfuhr er durch die Wahl in den örtlichen Personalrat beim Schulamt
Waldshut, dem er von 1981–1993 angehörte. Georg Alt engagierte sich bis
zuletzt als Mitglied in mehreren Ver
einen seiner Wohnortgemeinde Murg
und blieb auch seinem VBE durch den
Besuch von Veranstaltungen treu. Wir
bewahren ihm ein ehrendes Gedenken.
Sonja Dannenberger, Vorsitzende LÖ-WT
Josef Klein, Geschäftsführer LÖ-WT

Besoldung im VBE Südbaden, beantwortete ausführlich Fragen zur Pensionierung, zum Versorgungsabschlag, zur
Dienstfähigkeit,
Teildienstfähigkeit,
Teilzeit und Beurlaubung. Die Tagungsleiterin Birgit Basler (BG Lörrach)
bedankte sich bei Franz Wintermantel
mit einem kleinen Präsent für die informative und interessante Veranstaltung.
Im Anschluss an die Veranstaltung stand
Franz Wintermantel noch für Einzelberatungen zur Verfügung.
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Aus den Kreisverbänden
Aus den Bezirksgruppen
des Schulkreises
Lörrach-Waldshut
BG Lörrach
Gespräch mit MdL Josha Frey
Der Landtagsabgeordnete Josha Frey
(Bündnis 90/Die Grünen) lud die neu
gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksgruppe Lörrach des VBE
zu einem Gespräch über die aktuelle Bildungspolitik ein. Die neue VBE-Schul
kreisvorsitzende Sonja Dannenberger
gab zu Beginn des Gesprächs zu bedenken, dass die Lehrerversorgung und das
Einstellungsverfahren am Hochrhein
dringendst überdacht werden sollten.
Dieser Auffassung schloss sich Josha
Frey den Gesprächspartnern an. Die Problematik der Lehrerversorgung an der
Schweizer Grenze habe er erst kürzlich
in einem Schreiben an den Kultusminister erneuert. Bernhard Rimmele forderte eine Sonderregelung für den
Hochrhein bei der Lehrereinstellung im
Frühjahr. Das Staatliche Schulamt Lörrach sollte mehr Stellen im ländlichen
Ausschreibungsverfahren im Februar
ausschreiben dürfen. Dies bestätigte
Frey und erklärte, dass er dies nachhaltig beim Regierungspräsidium vorbringt. Zudem solle der Lehrerberuf
generell attraktiver gestaltet werden.
An Geld mangele es nicht, vielmehr sei
es sehr schwierig, Lehrerinnen und Lehrer mit den nötigen Fächerkombinatio-

Austausch über Bildung (von links): Bernhard Rimmele, VBE-Schulkreisvorsitzende Sonja
Dannenberger, MdL Josha Frey, Ulrike Mölbert und Eckhard Süß

nen an die grenznahen Schulorte zu
bringen. Problematisch ist auch die
neue Ausbildungsregelung an den Lehrerseminaren. Am Lörracher Seminar
werden ab Februar 2016 nur noch Referendare mit Schwerpunkt Primarstufe
ausgebildet. Somit wird die Lehrereinstellung für Sekundarstufe 1 am Hochrhein in Zukunft noch schwieriger,
ergänzte Sonja Dannenberger. Frey
zeigte sich über diese Information verwundert und werde diesem Sachverhalt
auf jeden Fall nachgehen. Ulrike Mölbert kritisierte die Absenkung der Eingangsbesoldung für neue Lehrkräfte
heftig. Beide Seiten waren sich einig,
dass diese 8%ige Absenkung ein erheblicher Einkommensverlust für Berufsan-

fänger darstellt. Zudem sprach sich Frey
mittelfristig für die Angleichung der
Lehrerbesoldung zwischen den einzelnen Schularten aus. Eckhard Süß
erklärte, dass an den Realschulen ein
Niveauverlust bemerkbar ist und dieser
Umstand werde durch den neuen Bildungsplan noch verstärkt. Die Realschulen dürften dann gewisse Inhalte und
Kompetenzen der Schüler nicht mehr
unterrichten und fördern, da diese dem
E-Niveau des Bildungsplanes entsprechen würden und dies stehe nur noch
den Gemeinschaftsschulen und den
Gymnasien zu. Frey sprach sich bei diesem Thema für ein längeres gemeinsames Lernen und für die Wichtigkeit
eines Klassenverbunds aus.

BG Waldshut
Zukunft der Bildungspolitik
am Hochrhein
Der CDU-Landtagsabgeordnete des
Kreises Waldshut-Tiengen, Felix Schreiner, lud zur öffentlichen Diskussionsveranstaltung zur Bildungs- und Schulpolitik in BW ein. Als Referent sprach der
CDU-Bildungsexperte Volker Schebesta,
ebenfalls Landtagsabgeordneter und
Mitglied im Ausschuss Kultus, Jugend
und Sport. Die Hauptaussage des
Abends war die Wandlung des CDU-Bildungsdenkens. Nach den hektischen
Änderungen des Schulwesens während
der grün-roten Regierungszeit möchte
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Von links: MdL Felix Schreiner (CDU), Sonja Dannenberger (VBE-Schulkreisvorsitzende),
MdL Volker Schebesta (CDU), Felicitas Adlung (stellv. VBE-Schulkreisvorsitzende),
Stefan Ruppaner (Leiter des Referats Gemeinschaftsschule im VBE BW)
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die CDU die Lehrer zur Ruhe kommen
lassen und nicht noch weitere große
Umstrukturierungen oder Rücknahmen
von Änderungen der aktuellen Regierung veranlassen, wenn sie nach den
nächsten Landtagswahlen eine der
Regierungsparteien stellen würde. Die
Grundschulempfehlungen bleiben wahrscheinlich unverbindlich, aber die weiterführenden Schulen sollen Einsicht in
die Empfehlungen erhalten. Die Vielfalt
der weiterführenden Schulen soll erhalten bleiben, das heißt bestehende
Haupt-/Werkrealschulen und auch die
schon genehmigten Gemeinschaftsschulen bleiben bestehen. Diese können
ihr Konzept aber flexibler gestalten, wie
durch die Einführung von Benotungen
und Klassenwiederholungen. Zudem

soll an den Gemeinschaftsschulen keine
Sekundarstufe 2 angeboten werden, da
die regionale Schulentwicklung hierbei
eine große Rolle spielt (Gymnasium,
berufliche Schulen). Die CDU möchte
kein Wettrennen um Schulstandorte, so
wie es derzeit die aktuelle Regierung
entfesselt hat. An den Realschulen soll
weiterhin auch der Hauptschulabschluss
angeboten werden, aber der Unterricht
soll ab der 7. Klasse in Deutsch und
Mathematik differenziert werden. Mitglieder der VBE-Bezirksgruppe Waldshut
befragten in einer Fragerunde Volker
Schebesta nach Lösungen der CDU bei
der Problematik der Lehrerversorgung
am Hochrhein. Diese Problematik ist
den Abgeordneten bewusst, vor allem
auch das Problem mit dem nichtgezahl-

ten Augustgehalt bei Neueinstellungen.
Bei diesem Thema wird sich die CDU
Gedanken machen, was dem entgegenzusetzen ist.
Zur VBE-Frage nach der fälligen Gehaltserhöhung und der Rücknahme der Eingangsbesoldungsänderung machte Volker Schebesta deutlich, dass die CDU die
Gründe der aktuellen Regierung in Zeiten guter Steuereinnahmen nicht nachvollziehen kann.

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 Rottweil/VillingenSchwenningen
Personalversammlung im
Schulkreis Donaueschingen
Bei der Personalversammlung der Leh
rer/-innen im Bereich des staatlichen
Schulamts Donaueschingen hielt Norbert Hinz ein engagiertes Grußwort
für den VBE Südbaden. Dabei ging es
um die Positionen des VBE in Bezug
auf die Gleichwertigkeit der Schularten, Verbesserung der Unterrichtsversorgung, Absenkung der Eingangsbesoldung. Am VBE-Stand konnten sich
die Besucher über den VBE informieren und zahlreiches Infomaterial mit
nach Hause nehmen. Besonders gut
zum Einsatz kam der neu gestaltete
Flyer des Kreisverbandes, auf dem sich
die VBE-Personalräte vorstellen.

Fragen zur Pensionierung,
Ruhegehalt, Rente, Freistellung!
Wann kann ich in Pension gehen? Wie
wird mein Ruhegehalt berechnet?
Welche Möglichkeiten für ein Freistellungsjahr gibt es? Diese und viele
andere Fragen beantwortete Franz
Wintermantel bei einer Veranstaltung
des Kreisverbandes Rottweil/VillingenSchwenningen. Viele interessierte Zu-
hörer waren gekommen, allerdings
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VBE Personalräte: Ulrike Denzel, Sandra Winterhalter, Bärbel Reismann, Uli Griesser
alle ab einer „gewissen“ Altersklasse,
was Franz Wintermantel bedauerte.
Denn er betonte, dass diese Informationen auch gerade für jüngere Lehrkräfte interessant seien, da sich jede
Art von Teilzeit doch erheblich in der
Berechnung des Ruhegehaltes bemerkbar macht. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zeigten bei der knapp
90-minütigen Veranstaltung großes
Interesse und das Angebot von Franz
Wintermantel zu einer persönlichen
Beratung nach der Veranstaltung
wurde von vielen Teillnehmern dankend angenommen.

Franz Wintermantel
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Bärbel Reismann: reismann.baerbel@web.de
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Aus den Kreisverbänden

Bild links: 280 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kamen, um Dr. Klipperts
Vortrag zu lauschen.
Bild unten: Auch das Team am VBE-Stand
(Thomas Scherzinger und Sabine Loskant)
hatte alle Hände voll zu tun.
Bild ganz unten: Das Organisationsteam
von li.: Dr. Christoph Wolk, Dr. Klippert
(Referent), Nadine Possinger und Stefanie
Dickgiesser

KV Freiburg

Fortbildung mit
Dr. Heinz Klippert:
„Individuell fördern – aber wie?“
Die Heterogenität in den Klassenzimmern wächst. Die neuen Zauberworte
heißen Individualisierung und Differenzierung. Das Problem ist, dass diese
Förderansätze im Schulalltag schnell
an ihre Grenzen stoßen. Um den Kolleginnen und Kollegen Strategien zum
Aufbau einer praktikablen Förderkultur zu liefern, lud der Kreisverband
Freiburg
den
Lehrerfortbildner,
Methodentrainer und Schulentwickler
Dr. Heinz Klippert an die Hugo-HöflerRealschule in Breisach ein. 280 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der
näheren, aber auch weiteren Umgebung lauschten dem sehr informativen
Vortrag von Dr. Klippert.
Nach einem Grußwort des Schulleiters
und aktiven VBE-Mitglieds Dr. Christoph Wolk und der Tagungsleiterin
und Organisatorin dieser Veranstaltung Nadine Possinger begrüßte der
Kreisvorsitzende Wolfgang Schmitt die
Kolleginnen und Kollegen mit folgendem Zitat aus dem Jahre 1995:
„Solange sich Lehrer und Schüler ganz vorrangig auf die Inhalte kaprizieren, so lange
werden Kommunikationsfragen kaum
wahrgenommen, geschweige denn thematisiert. Gesprochen wird zumeist zum
Lehrer hin, denn dort spielt die Musik.“
(Heinz Klippert 1995)
Gerade der zweite Satz „Gesprochen
wird zumeist zum Lehrer hin, denn

VBE Magazin • Januar/Februar 2016

dort spielt die Musik“ ist aktueller
denn je und stellt für uns Lehrende
eine weitere gewaltige Herausforderung im Zusammenhang mit der Implementierung des Bildungsplans 2016
dar. Bereits vor 20 Jahren hat Dr. Klippert auf zentrale Probleme unseres
Unterrichts hingewiesen. Der Bildungsplan 2016 teilt nur noch in inhaltsbezogene und prozessbezogene Kompetenzen ein. Der Sprachstil ist besonders
bei der Formulierung der prozessbezogenen Kompetenzen sehr komplex
und verdichtet. Kompetenzen lassen
sich beim ersten Lesen nicht verstehen
und wirken somit demotivierend.
Umso erfreulicher war es, dass Dr.
Heinz Klippert uns an diesem Nachmittag erneut verdeutlichen konnte, wie
wichtig das Einüben und die Förderung von Methoden, Kommunikation
und Team sind. In seinem Vortrag
knüpfte Dr. Klippert zunächst an Szenarien des Schulalltags an, die alle Kolleginnen und Kollegen zu Genüge
kennen: Aufbau und Erstellung von
Lerntheken und Materialien für die
Schülerinnen und Schüler zur individuellen Förderung, verstärktes Diagnostizieren und Beraten im Unterricht,
Arbeiten mit differenzierten Kompetenzrastern sowie selbstorganisiertes
Arbeiten und Lernen in Lernbüros. Das
alles ist sehr aufwendig, anspruchsvoll
und aus seiner Sicht nicht zielführend.
Dr. Klippert sprach den Teilnehmenden
aus der Seele, denn eine wirksame
Lernförderung verlangt mehr als eine
lehrerzentrierte Einzelkindbetreuung

und -beratung. Als Alternative stellte
Dr. Klippert bewährte Strategien zum
Aufbau einer praktikablen Förderkultur vor, die auf Arbeitsökonomie und
vielseitige Schülerqualifizierung setzt.
Das Ziel solle der Aufbau von Selbsthilfe- und Integrationskompetenz im
Klassenverband sein, wovon sowohl
die Lehrerinnen und Lehrer wie auch
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die Schülerinnen und Schüler profitieren sollen. Dieses Ziel kann durch
gezieltes Methodentraining, durch die
Förderung des kooperativen Lernens
und durch die Förderung differenzierter Lernaktivitäten erreicht werden.
Am Beispiel der Lernspirale mit dem
Ziel 2/3 Schüleraktivität und 1/3 Leh-

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Grundlegende Informationen für
werdende Eltern ...
... bot Ende November die Junglehrervertreterin des KV Karlsruhe Andrea
Wieser in ihrem Vortrag „Mutterschutz, Elternzeit und ElterngeldPlus“
an. Zunächst erläuterte Andrea Wieser
kompetent die sozialrechtlichen Regelungen zu Mutterschutz und Elterngeld. Anschließend widmete sie sich
der Elternzeit und erläuterte mögliche
Varianten anhand von Beispielen.
Auch das ElterngeldPlus, welches für
Geburten ab dem 1. Juli 2015 gilt,
wurde den Zuhörern erläutert. Im
Laufe des aufschlussreichen Vortrags

reraktivität verdeutlichte Dr. Klippert,
dass auch für uns Lehrkräfte eine sinnvolle Arbeitsökonomie erreichbar ist.
Die positiven Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen am Ende der
Veranstaltung bewies, dass die Erwartungen der Teilnehmenden voll erfüllt
wurden. Ein großes Dankeschön an

zeigte sich die volle Komplexität des
Themas. Für jede junge Familie fallen
individuell andere Belange ins Gewicht
und so gibt es vielerlei Möglichkeiten,
wie Elternzeit und Elterngeld organisiert werden können. Äußerst hilfreich
waren daher die Tipps darüber, welche
Berechnungshilfen und Beratungsstellen zu finden sind. Kreisvorsitzender
Toni Weber unterstützte die anschließende Fragerunde und teilte seine
langjährigen Erfahrungen als Schulleiter und ÖPR-Mitglied gerne. Ein Dankeschön gilt dem Schulleiter Werner
Sauer, der sowohl Räumlichkeiten als
auch Technik zur Verfügung stellte.
Daniela Krippl, Junglehrervertreterin

alle, die zu dem Erfolg des Vortrages
beigetragen haben.
Text: Nadine Possinger, Bilder: Stefanie
Dickgiesser und Nadine Possinger
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Wolfgang Schmitt: wolfgang.schmitt@vbe-bw.de

Referierte zum Thema Elternzeit
und Elterngeld: Andrea Wieser

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Nichts als Theater?

Bereits am 18. Dezember besuchte
eine Gruppe des VBE-Kreisverbands
Rhein-Neckar/Heidelberg das Theater
der alten kurpfälzischen Metropole.
Zunächst erfuhren sie von Intendant
Holger Schultze und Projektleiterin
Claudia Villinger viel Wissenswertes
über die „Kooperation Theater und
Schule“. Das Theater unterhält derzeit
36 Kooperationen mit weiterführenden Schulen von der Werkrealschule
bis zum Gymnasium. Alle Klassen der
Kooperationsschulen besuchen einmal
jährlich Veranstaltungen verschiedener Sparten, ab der neunten Klasse
auch abends – wofür sich die Schüler
gerne „aufbrezeln“. Die vergünstigten
Eintrittskarten gelten auch als Fahrkarte für den ÖPNV. Durch die Kooperationen kann erfolgreich die Hemmschwelle zum Theater abgebaut
werden. Erschrocken sind Schüler
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höchstens einmal, wenn die Schauspieler von der Bühne aus auf Störungen
im Publikum reagieren, was die Schüler
vom Fernsehen her nicht kennen. Das
Theater hat noch wenige Plätze für
weitere Kooperationsschulen frei. Bei
Interesse kann man sich an Frau Villinger
wenden: claudia.villinger@heidelberg.de.
Auch für Schülerpraktika sei das Theater heiß begehrt. Bei den Schülerthea-

tertagen können schulische TheaterAGs ihr Können vor Publikum unter
Beweis stellen. Die anschließende
Pause nutzten viele für einen Besuch
auf dem Weihnachtsmarkt. Gestärkt
sah sich die Gruppe eine Vorstellung
des Musicals „Cabaret“ an.
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
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Fortbildungen
Multiplikatorenschulung „Mutterschutz,
Elternzeit, Elterngeld“
Bei der Multiplikatorenschulung zum Thema „Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld“ im vergangenen November
im Parkhotel in Pforzheim nahmen 25 VBE-Mandatsträger/
-innen teil. Vor allem Junglehrervertreter/-innen und VBEPersonalräte kamen, um sich in das Thema einzuarbeiten
und den Vorträgen der kompetenten Referenten und
Experten auf diesem Gebiet zu lauschen. Andrea Wieser,
Junglehrervertreterin vom KV Karlsruhe, und Johannes
Knapp, KV-Vorsitzender, Mitglied im ÖPR Stuttgart, sprachen aus eigener Erfahrung und gaben den Teilnehmenden Tipps und Hilfestellungen zu diesem Thema.

Fortbildung „Gesundheit und Achtsamkeit – Lösungsorientierter Umgang im
Blick auf mich selbst (LOUiS)“
Was passiert, wenn wir unsere eigenen und vorhandenen
Ressourcen erkennen und nutzen? Was heißt es, den Fokus
auf Gelingendes zu legen? Wie fühlt es sich an, wenn
Selbstwertschätzung und Selbstanerkennung in unserem
Alltag Bedeutung erhalten? Was trägt dies zu unserer
Gesunderhaltung bei? Bei der Fortbildung am 11. und 12.
Dezember in Pforzheim bilanzierten die Teilnehmer/-innen
ihre derzeitige Arbeits- und Lebenssituation lösungsorientiert und lernten alltagstaugliche Entspannungs- und
Reflexionsmethoden kennen. Sie entwicktelten Formen
der Adaption, um im Alltag gestärkt und gelassen mit Stress
und herausfordernden Situationen umgehen zu können.
Die tolle Atmopshäre im Parkhotel und das Adventsbuffet
bei interessanten Gesprächen rundeten die Fortbildung ab.

Neu in der VBE Schriftenreihe
Praxistipps –
Für Lehrkräfte gut zu wissen
Lehrergesundheit
Verschiedene Studien belegen es immer wieder schwarz auf
weiß – der Lehrerberuf ist in der heutigen Zeit ein Beruf mit
höchsten, vor allem psychischen Belastungen. Lehrkräfte
müssen im Vergleich mit anderen Berufsgruppen überdurchschnittlich häufig ihr aktives Arbeitsleben im Burn-out
beenden. Jedes Jahr gehen in Deutschland viele Lehrkräfte
aus gesundheitlichen Gründen früher in den Ruhestand. Nur
ein Teil schafft es bis zum regulären Pensionsalter. Mit dieser
Broschüre möchte Sie der VBE bereits präventiv unterstützen.
A5 Querformat, 32 Seiten,
2,00 E für VBE-Mitglieder
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Praxistipps

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Für Lehrkräfte gut zu wissen

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

1

Jetzt bestellen
beim VBE Wirtschaftsservice:
www.vbe-wirtschaftsservice.de
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Personalia
Der VBE gratuliert
Hildegard Huber
zum 80. Geburtstag
Hildegard Huber diente dem VBE
bereits zu einer Zeit, als die Mehrzahl
der heutigen VBE-Mitglieder noch mit
Hemd und Hose am Stück über den
Fußboden krabbelte. Denn schon 1959
unterstützte Hildegard ihren frisch
angetrauten Ehemann Emil bei der
Gründung des VBE-Kreisverbandes
Buchen, der damals noch unter dem
Namen VKLD lief. Vor allem bei der
Korrespondenz entlastete die gelernte
Kauffrau den neuen Kreisvorsitzenden.
Als Emil Huber dann zum stellvertretenden Landesvorsitzenden in die Verbandsleitung gewählt wurde, unterstützte ihn Hildegard weiterhin tatkräftig bei den Schreibarbeiten – trotz der
zwischenzeitlich geborenen vier kleinen Kinder.
Als Emil Huber 1974 auf der Vertreterversammlung zum VBE-Landesvorsitzenden gewählt wurde, übernahm
seine Frau Hildegard neben den schriftlichen Arbeiten auch den zunehmen-

und die automatisierte Buchführung
eingeführt sowie das Aufarbeiten der
Inkassoaufträge an die Bank geregelt.
Dazu mussten alle Änderungsdaten der
Mitglieder (Zu- und Abgänge, Änderungen von Anschrift, Status und
Beschäftigungsumfang) jeweils einzeln
in schriftlicher Form termingenau geliefert werden. Das war nun die Aufgabe
von Hildegard Huber.
Die Mitgliederverwaltung lag auch
nach 1983 bei Hildegard Huber, als
Erich Löffler VBE-Landesvorsitzender
wurde und Emil Huber noch für zwei
Amtszeiten ins zweite Glied zurückgetreten war. Erst zum 31. Dezember 1997
gab Hildegard Huber ihre VBE-Amtsgeschäfte an Herrn de Jong weiter.

den Telefondienst bei Mitgliederanfragen und Terminabsprachen sowie die
Aktenführung und Aktenaufbereitung
für die vielfältigen politischen Gespräche im Ministerium und im Landtag.
Der Verband wuchs zahlenmäßig konstant, daher wurde die Mitgliederverwaltung immer aufwendiger. In der
Folge wurde das Bankeinzugsverfahren

Jetzt durfte Hildegard Huber, die noch
immer dem VBE verbunden ist und
einen Großteil ihrer Lebenszeit dem
VBE gewidmet hat, ihren 80. Geburtstag feiern. Der Verband Bildung und
Erziehung gratuliert der Jubilarin ganz
herzlich und wünscht ihr alles erdenklich Gute – vor allem aber eine große
Portion Gesundheit.
Michael Gomolzig, VBE-Pressesprecher

Bildungsreise nach Thüringen vom 25.–29.05.2016
Eine 5-Tages-Bildungsreise
nach Erfurt – Weimar – Eisenach–Wartburg
DB-Zustieg entlang des Rheins von Waldshut bis Offenburg möglich.
Der VBE Südbaden organisiert eine Bildungsreise nach Thüringen
und befindet sich auf den Spuren von Johann Sebastian Bach,
Martin Luther, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und
einigen Weiteren.

Krämerbrücke Erfurt – Michael Loeper_pixelio
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Diese Fahrt ist im Internet www.vbe-bw.de veröffentlicht.
Klicken Sie bei „Veranstaltungen“ auf den 25. Mai und erhalten Sie
die mehrseitige Reiseausschreibung.
Feste Anmeldungen sind bis 10. Februar 2016 erforderlich. Alles
Weitere entnehmen Sie der Ausschreibung.
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Noch einmal studieren!?

Der Master-Studiengang
„Schulforschung und
Schulentwicklung“ an der
Universität Tübingen
Noch einmal studieren, und dies an
einer ausgezeichneten Universität, können Lehrerinnen und Lehrer in Tübingen am Institut für Erziehungswissenschaft. In Tübingen befindet sich eine
der ältesten und renommiertesten Universitäten Deutschlands, die heute zu
jenen elf Universitäten gehört, die im
Exzellenzwettbewerb des Bundes und
der Länder als „exzellent“ ausgezeichnet
wurden. Das Institut für Erziehungswissenschaft ist besonders forschungsstark

Medienbildung und
IT in der Schule –
Neue Informationsseite
für Schulträger
Digitale Revolution, Breitband-Anbindung, Big Data, Internet der Dinge und
Leitperspektive Medienbildung in den
neuen Bildungsplänen. Das sind nur
einige Stichworte aus der aktuellen
öffentlichen Diskussion. Was bedeutet
die gesellschaftliche Entwicklung im ITund Medienbereich für die schulische
Bildung und die Ausstattung von Schulen und was in der Folge für Landkreise
und Kommunen? Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ)
hat dazu die wichtigsten Informationen
für Schulträger auf einer speziellen
Überblicksseite zusammengestellt:
www.lmz-bw.de/schultraeger
Schulträger finden hier Informationen
zur schulischen Ausstattung und technischen Infrastruktur ebenso wie Hin-
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und gehört in den CHERankings zur Spitzengruppe im Urteil der
Studierenden. An diesem Institut wurde der
Master-Studiengang
„Schulforschung und
Schulentwicklung“ eingerichtet, der stetig
weiterentwickelt wird. Im Rahmen studentischer Evaluationen erzielte er
hervorragende Ergebnisse. Er ist offen
für Absolventinnen und Absolventen
aller Lehramtsstudiengänge und kann
in Vollzeit oder in Teilzeit studiert werden. Damit bietet er sich insbesondere
für Lehrkräfte an, die berufsbegleitend studieren wollen, die eine Zeit
überbrücken und sich dabei weiterqualifizieren möchten oder die eine
Elternzeit nutzen wollen, um sich
beruflich weiterzuentwickeln.
Der Master-Studiengang ermöglicht
durch vielfältige Wahlmöglichkeiten
ein maßgeschneidertes Studium. Ange-

weise, wo sie Hilfe und Unterstützung
bei der Auswahl und Strukturierung
technischer Ausstattung von Schulen
erhalten. Darüber hinaus werden die
aktuellen Multimedia-Empfehlungen,
das Werkzeug „Medienentwicklungsplan“ – unterteilt nach Grundschulen
und weiterführenden Schulen – sowie
Hinweise zum WLAN an Schulen vorgestellt. Mit zahlreichen Informationen
zur paedML, der landeseinheitlichen
Netzwerklösung für schulische Computernetze, wird der technische Bereich
abgerundet. In einem weiteren Bereich
der neuen Schulträger-Seite sind die
Möglichkeiten der SESAM-Mediathek
für Medien und Unterrichtsmaterialien
beschrieben.
Damit sich die Lehrkräfte diese Medien
nicht selbst zusammensuchen müssen,
stellt das LMZ im Auftrag der kommunalen Schulträger allen Lehrkräften in
Baden-Württemberg über die SESAMMediathek kostenfrei über 110.000
Medien und Unterrichtsmaterialien zur
Verfügung. Eine Besonderheit der

sprochen werden sowohl Lehrkräfte,
die die schulische Praxis weiterentwickeln beziehungsweise sich für weitere
Herausforderungen in Schulverwaltung, Schulleitung oder Schulentwicklung qualifizieren möchten, als auch
Personen, die ihren Schwerpunkt in der
Forschung sehen und promovieren wollen. Inhaltlich werden die Bereiche
Unterricht, Schule und Schulsystem
fokussiert. Zudem können Vertiefungen in den Bereichen „Beratung“ oder
„Schulleitung/Schulmanagement“ gewählt werden.
Die Studienzeit beträgt vier Semester
(Vollzeit) oder acht Semester (Teilzeit).
Lehrkräfte können ihr Studium auf ein
Studienjahr plus Abschluss-Semester
verkürzen. Studiengebühren werden
nicht erhoben. Bewerbungen sind
möglich in der Zeit vom 15. April bis
15. Juni eines jeden Jahres. Weitere
Informationen finden Sie unter:
http://www.erziehungswissenschaft.unituebingen.de/abteilungen/schulpaedagogik/master-studiengang.html

SESAM-Mediathek stellen die rund 1000
Unterrichtseinheiten für alle Schularten,
Klassenstufen und Fächer dar.
Das LMZ unterstützt Schulen bei ihren
Vorhaben und hat dafür ein Beratersystem aus medienpädagogischen Beratern und Schulnetzberatern aufgebaut.
Diese Beraterinnen und Berater sind an
den Medienzentren vor Ort und kommen bei Bedarf direkt an die Schule.
Außerdem hält das LMZ ergänzende
Angebote für Schulen wie etwa Veranstaltungen für Eltern, Workshops für
Schüler etc. bereit, die über die medienpädagogische Beratungsstelle abgerufen werden können:
LMZ, Telefon 0711 2850-777,
beratungsstelle@lmz-bw.de
Die Informationsseite für Schulträger
wird kontinuierlich aktualisiert. Wer
regelmäßig auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann einen Newsletter, der die jeweils aktuellsten Informationen enthält, abonnieren.
www.lmz-bw.de/schultraeger
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Sparen für den Nachwuchs –
ist das Sparbuch ein adäquates Geschenk?
Nur das Beste für die Kinder oder
Enkel, auch finanziell. Wenn Eltern
oder Großeltern den Vorsatz fassen,
dem Nachwuchs etwas Gutes zu tun
und Geld anzulegen, fällt heutzutage
angesichts von Minizinsen und stark
schwankender Kapitalmärkte die Wahl
schwer. Eine sinnvolle Alternative bietet ein Geschenkbausparvertrag mit
Jugendbonus und staatlicher Förderung.
Laut einer Forsa-Umfrage unterstützen rund 70 % der Großeltern die Kinder und Enkel finanziell. Neben Bargeld zu Geburtstagen oder zu besonderen Anlässen besteht meist der
Wunsch, langjährig finanzielle Rücklagen zu bilden. Welches Kind würde
sich nicht über ein solches Geschenk
freuen – spätestens wenn der Führerschein, ein Sprachaufenthalt im Ausland oder die erste eigene Wohnung
anstehen. Dabei wird häufig auf den
Klassiker, das Sparbuch, zurückgegriffen. Doch diese Treue hat ihren Preis:
So beträgt der Sparzins für Neuanlagen häufig weniger als 0,1%. Bei einer
Anlage von 1.000 Euro beträgt der
jährliche Zinsertrag mithin nur 1 Euro,
was sicherlich nicht gerade förderlich
ist, die Tugend regelmäßigen Sparens
beim Nachwuchs zu fördern.

Für die Kinder frühzeitig
etwas auf die Seite legen
Es lohnt daher der Blick auf Alternativen, wie den Geschenk-Bausparvertrag
für junge Leute der Bausparkasse Wüs-
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tenrot, langjähriger Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk. Schon mit
kleinen Monatsbeträgen, die in den
Bausparvertrag einfließen, wird in
wenigen Jahren ein beachtliches Startkapital angespart. Das Geld dafür kann
aus regelmäßigen Zuwendungen der
Familie stammen oder auch von den
vermögenswirksamen Leistungen (vL)
des Arbeitgebers. Je nach Tarifvariante
profitieren Sie unter bestimmten Voraussetzungen von möglichen Guthabenzinsen von garantierten 1 % oder
aktuell sehr günstigen Darlehenszinsen. Für alle, die sich im Moment noch
nicht festlegen möchten, gibt es
besonders flexible Tarifvarianten.
Speziell für junge Leute spendiert
Wüstenrot für unter 21-Jährige einen
sogenannten Jugendbonus von bis zu
300 Euro. Des Weiteren profitieren
Kinder und Jugendliche auch ohne
eigenes Einkommen von der staatlichen Bausparförderung. Denn die
Wohnungsbauprämie gibt es für
Jugendliche ab 16 Jahren. Mit dem
ersten Verdienst fließen die vermögenswirksamen Leistungen als Geldgeschenk des Chefs mit aufs Bausparkonto, gefördert durch Arbeitnehmersparzulage vom Staat. Und für alle, die
noch vor dem 25. Geburtstag einen
Bausparvertrag abschließen, gilt: Nach
sieben Jahren kann frei über das
gesamte Guthaben verfügt werden –
inklusive staatlicher Wohnungsbauprämie. Die sonst übliche wohnwirtschaftliche Zweckverwendung des
Bauspardarlehens entfällt dann.

Wichtig für Eltern oder Großeltern, die
eine solche Anlageform als Geschenk
ins Auge fassen: In der Besparung
bleibt man flexibel, sie kann in der
Höhe geändert oder zeitweise ausgesetzt werden. Auch einmalige Einlagen sind natürlich möglich.
Exklusiver Vorteil für dbb-Mitglieder:
Kinder oder Enkelkinder von dbb-Mitgliedern sparen 50 Prozent der
Abschlussgebühr beim Abschluss eines
Bausparvertrages. Für Sparfüchse interessant ist die Kombination von dbbVorteil halbe Abschlussgebühr und
dem Wüstenrot Jugendbonus: Damit
fällt beim Geschenkbausparen über
das dbb vorsorgewerk für Jugendliche
bis 21 Jahre bis zu einer Bausparsumme
von maximal 60.000 Euro keine
Abschlussgebühr an!

Jetzt noch alle Vorteile
sichern!
Sie wollen sich alle Bausparvorteile
sichern – als Geschenk oder für sich
selbst? Informieren Sie sich gerne
bei den Kolleginnen und Kollegen
der Kundenbetreuung des dbb vorsorgewerk:
Montags bis Freitag zwischen
8:00 und 18:00 Uhr
unter der Rufnummer 030/4081 6444
Gerne wird Ihnen auch eine fachmännische Beratung vor Ort vermittelt. Fragen Sie den Bauspar- und
Finanzierungsexperten von Wüstenrot nach den vom dbb vorsorgewerk empfohlenen Produkten und
exklusiven Vorteilen für dbb-Mitglieder.
Mehr Informationen:
www.dbb-vorsorgewerk.de
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Unsere Jugendzeitschriften
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Sie haben wie immer zum Schulhalbjahr unser Infopaket erhalten. Mit der Bitte,
aus Ihrer pädagogischen Verantwortung heraus die vom VBE herausgegebenen
Schul-Jugendzeitschriften in Ihrer Klasse zu empfehlen. Dazu unsere Einladung an
die 3. und 4. Klassen, das neue FLOH-Rechtschreibfitness-Training kostenlos zu testen!
Machen Sie mit!
Gerhard Brand, Rektor, pädagogischer Schriftleiter für Baden-Württemberg

FLOHKISTE für die 1. und 2. Klasse:
Lehrplanthemen mit Seiten für unterschiedliche
Verständnis- und Lesestufen –
mit Didaktischen Handreichungen zu jedem Heft!
Nr. 3/4 (erscheint am 1. Februar):
Winter, ade!
Mit Masken und Krach sollte der
Winter in alter Zeit aus dem Land
vertrieben werden. Aus dem Ernst
ist inzwischen Spaß geworden:
Karneval, die Faschingszeit!

Nr. 5 (erscheint am 15. Februar):
Was guckst du?
Fernsehen gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der
Kinder. Dabei kann sich jeder selbst
die schönsten „Filme“ zaubern – mit
Fernsehen im Kopf!
Mit

floh! für die 3. und 4. Klasse:
Mit Didaktischen Handreichungen zu jedem Heft!

Nr. 3/4 (erscheint am 1. Februar):
Verkleiden!
Am liebsten als Monster? Das haben
die Menschen schon in ganz alter
Zeit getan, um den Winter zu vertreiben. Daraus entstand bei uns
der Karneval. In den Ländern des
Südens begrüßte man mit ihm
bereits den Frühling.

neu: mit

Nr. 5
(erscheint am 15. Februar):
Kein Tropfen geht verloren!
Wasser besitzt unsere Erde genug –
das meiste davon ist jedoch
salzig oder sogar verschmutzt.
Sauberes Trinkwasser ist deshalb
eine Kostbarkeit.
Mit

ich TU WAS! – die Mitmach-Zeitschrift für
Naturforscher
ich TU WAS! ...
Februar: Unsere grünen
Hausfreunde
Klar, was uns jetzt in der kahlen
und grauen Winterszeit fehlt:
die Farbe Grün! Die „liefern“
unseren Augen jetzt Zimmerpflanzen am Fensterbrett!

Ein kostenloses Probeheft können Sie online
anfordern unter www.floh.de/probehefte_lehrer
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O!KAY! – die Englischzeitschrift vom FLOH!
O!KAY! Go on with English
Februar: Fairy tales
Egal ob „Schneewittchen“,
„Dornröschen“ oder „Der gestiefelte
Kater“ – im Februar dreht sich alles
um Märchen. Dazu lernen die Kinder
die märchenhaften New Words read,
listen to, tell, story, princess, prince,
queen und king.

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

Wann?

Wo?

Was?

KV Ostwürttemberg

01.02.2016
Montag
ab 9.00 Uhr

Staatliches Seminar
Lessingstraße 7
73525 Schw. Gmünd

Seminareröffnung der neuen Primar- und Sekundarstufen. Begrüßung
der neuen Referendarinnen und Referendare mit VBE Informationsstand im
Seminargebäude

KV Ostwürttemberg

02.02.2016
Dienstag
ab 12.00 Uhr

Staatliches Seminar
Lessingstraße 7
73525 Schw. Gmünd

Seminareröffnung der neuen Primar- und Sekundarstufen. Begrüßung
der neuen Referendarinnen und Referendare mit VBE Informationsstand im
Seminargebäude

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

KV Ostwürttemberg

16.03.2016
Mittwoch
17.00 Uhr

Schweizerhof
Bürglestraße 13
73560 Böbingen/R.

Mitgliederverammlung mit Ehrungen und Referat „Das Schulsystem
Baden-Württemberg im Umbruch“ mit dem Landesvorsitzenden Gerhard
Brand und dem stellv. Vorsitzenden Michael Gomolzig

KV Freiburg

19.03.2016
Samstag
13.00 Uhr

Friedrichsbaukino
Freiburg

Alles steht Kopf – Kino-Highlight mit dem VBE Die Inhalte des Films
transportieren auf vergnügliche Weise die neuesten Ergebnisse der
Emotionsforschung. Anmelden bei: nadine.possinger@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach/
Waldshut

22.03.2016
Dienstag
14.00 Uhr

Anton-Leo-Schule
Esperantostraße 1
79731 Bad Säckingen

Fortbildung mit Dr. Heinz Klippert Individuell fördern – aber wie?
Anregugnen zum Umgang mit Heterogenität in der Klasse. Anmelden bis
15. März bei: SDannenberger@t-online.de

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

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).
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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, Parkhotel Pforzheim

Südwürttembergischer Lehrertag zum Thema: Lernen fördern – Lehrer
entlasten – Anregungen zum Umgang mit Heterogenität in der Klasse

Referent: Dr. Heinz Klippert (Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn).
Die Heterogenität in den Klassenzimmern wächst. Die Zauberworte heißen Individualisierung,
Differenzierung und lehrerzentrierte Einzelkindbetreuung. Im Schulalltag stößt man dabei
schnell an Grenzen. Die Fortbildung zeigt, wie es einfacher geht.
Termin: 15. Juni 2016, Haus der Begegnung, Grüner Hof 7, 89073 Ulm
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Str. 41 • 70191 Stuttgart
email: VBE@VBE-BW.de

Der Seufzer
Ein Seufzer lief Schlittschuh auf nächtlichem Eis
und träumte von Liebe und Freude.
Es war an dem Stadtwall, und schneeweiß
glänzten die Stadtwallgebäude.
Der Seufzer dacht an ein Maidelein
und blieb erglühend stehen.
Da schmolz die Eisbahn unter ihm ein –
und er sank – und ward nimmer gesehen.
Christian
VBE Magazin •Morgenstern
Januar/Februar 2016
(1871–1914)

