
VBE Magazin • Mai 2016
1

.

.

.

Mai 2016

E 4508

Themen

	 ■		Dr. Jörg Schmidt: Schule 
ist Zukunft – Realschule 
hat Zukunft

 
 ■ Antwort des Kultusminis-

ters auf VBE-Schreiben 

 ■ Reihe: Führen eines 
Kollegiums mit Team-
strukturen. Teil 5 

 ■ Stichwort: Bildung 2016 – 
ein Patient hat Fieber

 ■ Bericht: Deutscher 
Schulleitungskongress 

	 ■ Bericht: Lehrerinnen-  
und Lehrertag Baden- 
Württemberg

 ■ Bericht: VBE Haupt- 
vorstand

 ■ Referat Senioren: Apps 
und Datensicherheit

    
 ■ Referat Fachlehrkräfte: 

Der VBE bei der IMTA

Magazin
Zeitschrift des Verbandes Bildung und Erziehung – Landesverband Baden-Württemberg

5
Religionspolitik in  
Baden-Württemberg
Von Axel Bernd Kunze 
Mehr zum Thema auf den Seiten 12–15



VBE Magazin • Mai 2016

.

.

.

2

55. Jahrgang 2016

Herausgeber:
Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Landesverband Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 29 31 46
Telefax 0711 / 22 93 14 79
E-Mail: vbe@vbe-bw.de
Internet: http://www.vbe-bw.de

Vorsitzender:
Gerhard Brand
Hofberg 33, 71540 Murrhardt
Telefon privat: 07192 / 90 22 90
Telefon geschäftlich: 0711 / 2 29 31 46
E-Mail: gerhard.brand@vbe-bw.de

Geschäftsführung:
Cornelia Rück
Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 29 31 46
Telefax 0711 / 22 93 14 79
E-Mail: vbe@vbe-bw.de
Internet: http://www.vbe-bw.de

Redaktion:
Susanne Preget
Hofberg 33, 71540 Murrhardt
Telefon 07192 / 90 22 90
E-Mail: vbe.magazin@vbe-bw.de

Anzeigenwerbung:
Wilke Mediengruppe GmbH, Druckerei und Verlag
Oberallener Weg 1, 59069 Hamm
Telefon 0 23 85 / 4 62 90-0
Telefax 0 23 85 / 4 62 90-90
E-Mail: info@wilke-gmbh.de

Mitgliederverwaltung
Telefon 0711 / 22 93 14 71
E-Mail: vbe@vbe-bw.de

Rechnungsstelle:
Alexandra Vock
Kaiserstuhlring 58, 68239 Mannheim
E-Mail: alexandra.vock@web.de

Druck:
Wilke Mediengruppe GmbH, Druckerei und Verlag
Oberallener Weg 1, 59069 Hamm
E-Mail: info@wilke-gmbh.de

Redaktionsschluss:
Magazin 6-2016: 29. April 2016
Magazin 7/8-2016: 23. Juni 2016
Das VBE-Magazin erscheint 10-mal jährlich (dabei 
zwei Doppelnummern). Der Bezugspreis ist im 
Mitgliedsbeitrag enthalten. Nichtmitglieder bestellen 
über die Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41, 
70191 Stuttgart. Einzelheft 1,90 , zuzüglich 
Versandgebühr, Jahresabonnement: 19,50 . Bei 
Nichtlieferung infolge höherer Gewalt besteht kein 
Ersatzanspruch.
Die Artikel werden nach bestem Wissen veröffent-
licht und erheben keinen Anspruch auf Voll- 
ständigkeit. Rechtsansprüche können aus der 
Information nicht hergeleitet werden. Gezeichnete 
Beiträge sind nicht unbedingt mit der Meinung des 
Verbandes identisch. Die Artikel sind urheber- 
rechtlich geschützt. Ein Nachdruck, ganz oder teil-
weise, ist nur mit Genehmigung der Redaktion, die 
gerne erteilt wird, zu gezeichneten Beiträgen mit der 
des Verfassers, bei Zusendung eines Belegexemplares 
gestattet. Für unverlangt eingesandte Manuskripte 
übernehmen wir keine Gewähr. Die Einsender er- 
klären sich mit einer redaktionellen Prüfung und 
Bearbeitung der Vorlage einverstanden. Besprechung 
unverlangt zugesandter Bücher bleibt vorbehalten.

Fotos: Titel: © Picture-Factory; Seite 6: Yuri Arcurs; 
Seite 8: Rawpixel; Seite 11: aletia; Seite 12: con-
trastwerkstatt; Seite 14: highwaystarz; Seite 24: 
momius; Seite 26: Jonas Glaubitz; Seite 39:  Jenny 
Sturm; Seite 44: jovannig  – alle Fotolia.
ISSN 0942-4628

Kassensturz

Wissen Sie, was mir Sorgen macht? 
Schon nach den ersten Sondierungsge-
sprächen konnten wir es in der Zei-
tung lesen: „Ernüchterung für Grün-
Schwarz, Wahlversprechen zu teuer!“ 
Die CDU hat Wahlversprechen im Rah-
men von 1,2 Milliarden Euro gemacht, 
die Grünen in Höhe von 0,7 Milliarden 
Euro. In dieser Größenordnung bezif-
ferte die Rhein-Neckar-Zeitung den 
Wert.

Allein die verbindliche Umsetzung des 
Orientierungsplans für die Kindergär-
ten – den auch wir Lehrerinnen und 
Lehrer gut finden – würde auf 400 Mil-
lionen Euro kommen. Was denken Sie, 
liebe Kollegin, lieber Kollege? Ist einer 
Landesregierung ein guter Start in die 
Schule 400 Millionen Euro wert? Steht 
Bildung in einem Land, das außer Bil-
dung keine Rohstoffe hat, an erster 
Stelle? Oder steht Bildung wieder 
unter dem Diktat des Finanzministers?

Wenn wir es mit Bildung ernst meinen, 
und wir Lehrerinnen und Lehrer tun 
das, dann muss Schluss sein, mit Bil-
dung nach Kassenlage. Dann muss 
Schluss damit sein, Bildung permanent 
unter Finanzierungsvorbehalt zu stel-
len! Und ich sage es an der Stelle deut-
lich: Es muss auch Schluss damit sein, 
diejenigen, die den Bildungskarren 
ziehen, unter Finanzierungsvorbehalt 
zu stellen!

Warum brennt es denn an allen Ecken 
und Enden? Warum greift unser 
Dienstherr auf Nicht-Erfüller und Pen-
sionäre zurück? Warum machen wir 
Überstunden und kommen mit unse-
ren Kräften kaum noch hin? Weil nicht 
genügend Lehrkräfte zur Verfügung 
stehen! Der Beruf der Lehrerin und 
des Lehrers hat an Attraktivität einge-
büßt. Vielleicht liegt es an der abge-
senkten Eingangsbesoldung? Viel-
leicht an der Begrenzung des Beihilfe-
satzes? Vielleicht auch an der längeren 
Lebensarbeitszeit? Vielleicht! Aber 

eines ist sicher: Das Mehr und Mehr an 
Arbeit, das uns in fast jährlichem Tur-
nus zusätzlich aufgesattelt wird, ist 
augenscheinlich,  und es schreckt ab. 
Das zeigt die Meinungsumfrage des 
VBE zur Lehrerzufriedenheit (VBE 
Magazin 3/2016 und Homepage). Es 
schreckt besonders ab, weil uns kein 
Ausgleich dafür gegeben wird. Da 
macht die Landesregierung aus Renn-
pferden Ackergäule und verwehrt 
ihnen dann noch den Hafer!

Und jetzt? Kassensturz! „Die Partner 
in spe werden eine Reihe von Wahl-
kampfversprechen verschieben oder 
einkassieren müssen.“ Das sagt die 
Rhein-Neckar-Zeitung. Und der VBE 
sagt dazu: „Ein gebrochenes Verspre-
chen ist ein gesprochenes Verbre-
chen!“ Bildung muss Priorität haben, 
und wir werden nicht akzeptieren, 
dass die Versprechen, die im Wahl-
kampf gegeben wurden, nicht einge-
löst werden.

Genauso wenig werden wir akzeptie-
ren, dass jede neue Regierung mehr 
und mehr auf unseren Schultern 
ablädt. Wir fordern: Lehramt attraktiv 
machen! Lehrkräfte einstellen! Top 
Bildung sicherstellen! Und nicht ver-
gessen: Bildung gibt es nur mit uns! 
Das schreiben wir der Politik ins Pflich-
tenheft, egal wer regiert.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial
Schule ist Zukunft –
Realschule hat  
Zukunft
Wer sich mit Bildung beschäftigt, 
beschäftigt sich mit Zukunft. Als Regie-
rungspräsident habe ich Verantwor-
tung für die Gegenwart und die 
Zukunft unseres Landes übernommen. 
Deshalb liegt mir der wache Blick auf 
die Entwicklung der Schulen in unse-
rem Land besonders am Herzen. Dabei 
sind alle Schularten gleichermaßen 
wichtig – es geht um öffentliche und 
private Schulen, es geht um die Arbeits-
bedingungen von Schülern, Lehrern, 
Schulleitungen, es geht ums Ganze. 
Und es gilt auf die Herausforderungen 
der Zeit angemessen zu reagieren.

Weil die Situation es erfordert, 
beschäftigt Landesregierung und 
Schulverwaltung im Moment in beson-
derer Weise die Entwicklung der Real-
schulen. Gerade in dieser Schulart hat 
die Begabungsvielfalt der Schülerin-
nen und Schüler stetig zugenommen. 
Im vergangenen Schuljahr wurden in 
den Klassen 5 der baden-württember-
gischen Realschulen 23,5 % Schülerin-
nen und Schüler unterrichtet, die am 
Ende ihrer Grundschulzeit eine Bil-
dungsempfehlung für die Werkreal-
schule/Hauptschule erhalten hatten. 
Das muss Konsequenzen für die 
Gestalt des Lernens haben.

Damit jede Schülerin und jeder Schü-
ler an einer Realschule das eigene 
Potenzial entfalten kann, hat die Lan-
desregierung verschiedene Maßnah-
men zur Weiterentwicklung dieser 
Schulart ergriffen. Am Anfang stand 
die Änderung des Schulgesetzes, 
wonach Schülerinnen und Schüler an 
Realschulen vorrangig eine erweiterte 
allgemeine, gegebenenfalls aber auch 
eine grundlegende Bildung erwerben 
können. Neben dem Ausbau indivi-
dualisierter Lehr- und Lernformen 
betrifft die Weiterentwicklung bei-
spielsweise die Orientierungsstufe in 
Klasse 5 und 6 und eröffnet die Mög-
lichkeit, auch die Hauptschulabschluss-
prüfung abzulegen.

Mit der Einführung der Orientierungs-
stufe in Klasse 5 und 6 verbunden ist 
das Ausbleiben einer Versetzungsent-
scheidung am Ende von Klasse 5. 
Durch diese Veränderung und unter-
stützt durch eine deutlich höhere Res-
sourcenzuweisung für die individuelle 
Förderung im Unterricht, konnte ein 
Grundstein für die Weiterentwicklung 
der Realschule gelegt werden. Bereits 
jetzt stehen den Realschulen sechs 
Poolstunden pro Zug für die Ermögli-
chung differenzierten Lehrens und 
Lernens zur Verfügung. Bis zum Schul-
jahr 2018/19 soll diese Möglichkeit auf 
zehn Stunden je Zug ausgebaut wer-
den, um mit leistungsdifferenzierten 
Lernangeboten der Begabungsstreu-
ung der Schülerinnen und Schüler bes-
ser gerecht werden zu können.

Unterstützt durch den neuen Bil-
dungsplan 2016 werden an Realschu-
len künftig zwei Bildungsziele verfolgt 
werden können. Neben dem Real-
schulabschluss, der nach sechs Jahren 
erreicht werden kann, besteht nun 
auch die Möglichkeit, bereits nach 
fünf Jahren den Hauptschulabschluss 
zu erreichen. Der Orientierung am 
angestrebten Schulabschluss folgend 
können Schülerinnen und Schüler 
nach der Orientierungsstufe in den 
Realschulen auf dem grundlegenden 
oder dem erweiterten Niveau lernen 
und bewertet werden.

Wesentlich bei dieser Änderung ist, 
dass die Schülerinnen und Schüler – 
obwohl sie unterschiedliche Schulab-
schlüsse anstreben – an derselben 
Schule bleiben und bis zum jeweiligen 
Abschluss gemeinsam miteinander 
und voneinander lernen können.

Das Regierungspräsidium Tübingen 
veranstaltet speziell für Realschulen 
jährlich eine Dienstbesprechung „Real-
schulen im Dialog“, an der Schulleitun-
gen, Schulleitungsteams und Eltern 
teilnehmen können. Hier können 
Grundgedanken und Umsetzungsmög-
lichkeiten der Schulentwicklung disku-
tiert und im Gespräch gemeinsam neue 
Ideen und Wege entwickelt werden. 
Weitere Unterstützungsmöglichkeiten 
ergeben sich aus der Fort- und Weiter-
bildung, sowie aus der Begleitung der 
Realschulen durch die Fachberater 
Schulentwicklung.

In dieser Aufstellung ist die Realschule 
neben Gymnasium und Gemein-
schaftsschule ein weiterer wichtiger 
Pfeiler unseres allgemeinbildenden 
Schulsystems. Die passende Lösung, 
wie sich die Sekundarschulen in einer 
Region am besten formieren, muss 
jeweils vor Ort gefunden werden.

Dr. Jörg Schmidt
Regierungspräsident

Dr. Jörg Schmidt, Regierungspräsident

Landesverband
Baden-Württemberg

Die professionelle 
Interessenvertretung 
für alle Pädagoginnen 
und Pädagogen an

 Grundschulen
    Hauptschulen
 Werkrealschulen
    Realschulen
 Gemeinschaftsschulen
 Sonderschulen
    Kindergärten
 Kindertagesstätten
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Schüler auch im Computerzeitalter zum Lesen „verführen“ – 
VBE zum Internationalen Kinderbuchtag am 2. April

Pressemeldungen

Anlässlich des Internationalen Kinder-
buchtages am 2. April, dem Geburtstag 
des Dichters Hans Christian Andersen, 
weist der Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) Baden-Württemberg auf 
die Bedeutung des Lesens hin – auch 
oder gerade im Zeitalter von Computer 
und Smartphone. Schüler können im 
Lesen nicht früh genug richtig stark 
gemacht werden, denn Lesen macht 
nicht nur Freude, sondern ist die Basis 
für eine erfolgreiche Bewältigung fast 
aller Unterrichtsfächer.

Leseförderung beginne schon sehr 
früh, lange bevor das Kind überhaupt 
ein Schulhaus von innen gesehen 
habe, unterstreicht der VBE-Sprecher. 
Die Liebe zum Buch könne von 
Erwachsenen oder älteren Geschwis-
tern geweckt werden, die durch Vor-
lesen Geschichten lebendig machten 
und das Kind so auf eine sehr ange-
nehme Art und Weise in die Welt der 
Buchstaben einführten. Lehrer, die 
sich die Zeit nehmen, im Unterricht 
aus Büchern vorzulesen, „verführten“ 

braucht Lesekompetenz und 
sei es nur, um die schriftli-
chen Eingabeaufforderun-
gen am Bildschirm – „Sind 
Sie sicher, dass …?“ – oder 
die Installationsanweisun-
gen für die neue Software 
zu verstehen.

Ein guter Deutschunterricht 
zeichnet sich nach Auffas-
sung des VBE dadurch aus, 
dass Kinder Freude am 

Lesen bekommen und diese behalten, 
dass Lektüre Lust und nicht Frust her-
vorruft. Lesekompetenz zu besitzen 
bedeutet nicht, einen Text lediglich 
den Buchstaben nach zu erlesen oder 
vortragen zu können. Vielmehr kommt 
es darauf an, den Inhalt zu erfassen, 
ihn zu verstehen sowie darüber reflek-
tieren und reden zu können. Unter 
diesem Aspekt ist Leseförderung in 
allen Unterrichtsfächern möglich und 
auch zwingend nötig. Der Kinderbuch-
tag gibt Anlass, darüber noch einmal 
nachzudenken.

Schüler dazu, sich die 
Literatur aus der Büche-
rei auszuleihen oder zum 
Geburtstag zu wünschen 
und dann selber weiter-
zulesen, versichert der 
VBE-Sprecher. Auch eine 
Klassenbücherei mit griff- 
bereiten Nachschlage-
werken und spannenden 
oder lustigen Erzählun-
gen habe einen hohen 
Aufforderungscharakter.
Die Vorbildfunktion der Eltern und 
Lehrer beim Lesen ist nicht zu unter-
schätzen. Kinder sehen sehr wohl, ob 
sich Erwachsene aus Zeitungen oder 
Büchern Informationen verschaffen, 
ob Lesen als unterhaltsam und ent-
spannend empfunden wird oder 
lediglich Plage bedeutet. 

Auch im Zeitalter von Internet, Fern-
sehen und interaktiven Schulungspro-
grammen am PC bleibt Lesen die  
Grundvoraussetzung allen Lernens. 
Selbst der größte Computer-Freak 

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

VBE zu den Sondierungsgesprächen: „Wer gute Bildung will, 
darf diejenigen nicht verprellen, die täglich die Arbeit machen“

Ausgaben für die Bildung sind keine 
Unkostenposten im Haushalt, son-
dern Investitionen in die Zukunft 
unseres Landes. Der Verband Bildung 
und Erziehung (VBE) Baden-Württem-
berg sorgt sich anlässlich der Kontakt-
gespräche um eine Koalitionsbildung 
zwischen Grünen und der CDU um die 
Zukunft der Bildung. Schon wieder 
scheint die Nullverschuldung ein 
höheres Gewicht zu haben als eine 
Verbesserung der Bildungssituation 
an den Schulen des Landes. 

Die Verbesserung der Bildungsbedin-
gungen an Schulen ist für den VBE 
das zentrale Thema. Zumindest in den 
letzten drei Jahrzehnten ist viel über 
gute Bildung geredet worden, die 
dazu gehörenden Taten hat der VBE 
allerdings meistens vermisst. Zu einer 
guten Schule gehört eine Unterrichts-
versorgung mit Lehrerstunden, die 
nicht ständig von Bangen und Hoffen 
geprägt ist. Notwendige Fortbildun-
gen, Krankheiten, Schwangerschaf-
ten und nicht zuletzt der Zuzug von 

Flüchtlingen reißen Löcher in die 
Unterrichtssorgung, die teilweise 
sogar mit „Nichterfüllern“ gestopft 
werden müssen. „Nichterfüller“ sind 
Personen, die die erforderliche Aus-
bildung nicht nachweisen können. 

Der VBE steht ohne Wenn und Aber 
hinter dem Einsatz gut ausgebildeter 
Profis. Es ist an der Zeit, einen Lehrer-
bedarfsplan zu entwickeln, den es in 
Baden-Württemberg noch nie gege-
ben hat. Durch die früheren Sommer-
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Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserem VBE-Blog:
www.bildung-und-erziehung-vbe.de

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

Pressemeldungen

VBE zu den Koalitionsverhandlungen: Haushaltslöcher dürfen 
nicht zu weiteren Sparmaßnahmen im Bildungsbereich führen

Stuttgart. Der Verband Bildung und 
Erziehung (VBE) hört mit zunehmen-
dem Erschrecken die wenig Gutes ver-
heißenden Signale von Grünen und 
CDU bei den laufenden Koalitionsver-
handlungen. Der VBE warnt davor, 
künftig noch mehr im Bildungs bereich 
zu sparen und verweist auf seinen 
umfangreichen Forderungskatalog 
für die künftige Schulpolitik in Baden-
Württemberg, die Geld kosten wer-
den muss.

Die Qualität schulischer Arbeit steht 
im engen Zusammenhang mit der 
Qualität schu lischer Arbeitsbedingun-
gen. Die Lehrer in Baden-Württem-
berg bringen eine hohe Moti vation 
und ein bemerkenswertes Berufs-
ethos in ihre Arbeit ein, wie die 
jüngste Forsa-Studie bewiesen hat. 
„Das darf man nicht durch falsches 
Sparen kaputt machen“, sagt VBE-
Chef Gerhard Brand in Richtung Ver-
handlungspartner für eine grün-
schwarze Landesregierung. In einem 
8-Punkte-Plan fordert der VBE deutli-
che Verbesserungen für Kindertages-
stätten, Schulen, Fachlehrer und 
Schulleitun gen. Die bestehende 
Sprach förderung (SPATZ) muss weiter-
geführt und um das Modul „Sprach- 
erwerb“ erweitert werden. Ferner sol-
len die gelungenen Modelle „Schul-
reifes Kind“ und „Bildungshaus“ 
erhalten und in ihren positiven Ele-

menten auf weitere Ein-
richtungen ausgebaut 
werden. Der VBE fordert 
die Erhöhung der Regel-
studienzeit auf zehn 
Semester auch für Grund-
schullehrer, denn auf den 
Anfang komme es an. 
Damit verbunden sind 
Aufstiegsmög lichkeiten 
nach A 13 mit Blick auf 
eine einheitliche Besol-
dung der Lehrkräfte. Bei 
den sich auflösenden Hauptschulen 
muss eine akzeptable berufliche Per- 
spektive für die be troffenen Lehr-
kräfte gefunden werden. Für die 
Gemeinschaftsschulen sind erweiterte 
Ressourcen sowie Zeit für Coaching 
zwingend notwendig, um dem gesell-
schaftlichen Auftrag des Umgangs 
mit Heterogenität und Inklusion 
gerecht zu werden. 

Der VBE be trachtet die Realschule als 
verlässlichen, zielführenden, erfolg-
reichen und eigenständi gen Teil 
innerhalb der zweiten Säule der sich 
abzeichnenden Schulentwicklung in 
Baden-Württemberg. Diese Position 
gilt es zu sichern und fortzuschreiben. 
Die Res sourcen an dieser Schulart 
müssen spürbar erhöht werden, damit 
die Schüler nach der sechsten Klasse 
auch differenziert unterrichtet wer-
den können.

Der VBE begrüßt den Erhalt 
des eigenständigen Studi-
engangs Sonderpädagogik 
und den Erhalt der Sonder-
pädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren und 
erwartet dies auch für die 
Zukunft. Für die Fachlehrer 
fordert der VBE eine deutli-
che Verkürzung der Warte-
zeiten bei der Beförde-
rung, für Schulleitungen 
eine Anpassung der Lei-

tungszeit an den erweiterten Aufga-
benumfang und eine Anpassung der 
Besoldung mit Blick auf die gegebene 
Einhaltung des Abstandsgebotes. Das 
alles koste Geld, so der VBE-Chef.

ferien in den Nachbarländern Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Hessen und in 
der Schweiz kommt das baden-würt-
tembergische Kultusministerium 
immer zu spät mit seinen Einstel-
lungsrunden. Statt die in Baden-
Württemberg gut ausgebildeten 
Lehrkräfte durch frühere Zusagen an 
den Einsatz im Land zu binden, lässt 
man diese in die Nachbarländer zie-
hen. Dadurch entstehen in Baden-

Württemberg bereits am Schuljahres-
anfang in der Unterrichtsversorgung 
Lücken, die das ganze Jahr über nicht 
mehr gestopft werden können. 

Es gibt viele weitere Bereiche im Bil-
dungsbereich, die eine Schieflage 
erreicht haben und die nachgebessert 
gehören: die Beförderung der Fach-
lehrer, deren teilweises jahrzehnte-
langes Warten auf Beförderung die 

Wertschätzung durch die Politik ver-
missen lässt. Ebenso müssen die 
Arbeitsbedingungen und die Besol-
dung der Schulleitungen sowie die 
der bisherigen Hauptschullehrkräfte, 
die nun an anderen Schularten einge-
setzt werden, rasch verbessert wer-
den. Wer gute Bildung will, darf die-
jenigen, die sie in den Schulen umset-
zen, nicht ständig verprellen. 

Gerhard Brand
Vorsitzender des
VBE Baden-Württemberg
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Den Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) Landesverband Baden-Württem-
berg erreichen noch immer viele Nach-
fragen bezüglich der Beförderung für 
Bestandslehrkräfte der Sekundar-I-
Stufe nach A 13. In der Vergangenheit 
bei zahlreichen Spitzengesprächen mit 
allen Landtagsfraktionen und auch mit 
dem amtierenden Minister persönlich, 
war dieses Thema immer auf der Tages-
ordnung und wird es wohl noch weiter 
sein. Der VBE verspricht seinen Mitglie-
dern, dass er weiter nachhaken wird. 

Hintergrund: 
Der VBE hat den Kultusminister bereits 
Anfang 2015 auf die kommende Proble-
matik hingewiesen und vorausschauend 
qualifizierende Fortbildungen gefor-
dert. Dem Minister war der Sachverhalt 
bereits bekannt und er versicherte uns, 
erste Schritte einzuleiten. Einschränkend 
fügte er hinzu, dass es nicht auf einen 

Beförderung der Bestandslehrkräfte der Sekundar-I-Stufe nach A 13 –
Antwort aus dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Schlag gelingen könne, alle Bestands-
lehrkräfte der HWRS Schulen in A 13 zu 
bringen, da dies nicht im Landeshaus-
halt abbildbar wäre. Es wäre sein Ziel, 
dies Zug um Zug umzusetzen. Seit die-
sem Gespräch ist einige Zeit vergangen 
und was war die Folge? Es gibt nun Fort-
bildungen für HWRS Lehrkräfte mit Ziel-
schulart Realschule und Gemeinschafts-
schule, aber mit diesen Fortbildungen ist 
keine Höhergruppierung verbunden, 
noch nicht einmal ein Einsatz an der 
angestrebten Schulart! Es handelt sich 
also nicht um die geforderten Lehr-
gänge zur Höhergruppierung. 

Der VBE hatte in dieser Zeit immer wie-
der Gespräche auf Ministerebene und 
hatte jedes Mal nachgehakt, wie es um 
die geforderten Fortbildungen bestellt 
sei. Der Minister zeigte nach wie vor 
Verständnis, wurde aber immer unprä-
ziser über die Umsetzung. Und bedau-

erlicherweise sind bis heute noch keine 
dieser Fortbildungen in der Pipeline!  
Es liegt immer noch nichts vor, obwohl 
die neuen A-1 3 Junglehrer in diesem 
Februar 2016 an die Schulen gekom-
men sind. Es ist nicht akzeptabel, dass 
Kolleginnen und Kollegen mit vielen 
Jahren Berufserfahrung weniger ver-
dienen, als neu an die Schule kom-
mende Junglehrer.

Mit Blick auf die noch in A 12 besolde-
ten Bestandslehrkräfte der Sekundar-I-
Stufe fassten wir schriftlich in einem 
offenen Brief an Minister Andreas 
Stoch nach. Der Brief des Landesvorsit-
zenden, Gerhard Brand, an den Kultus-
minister war im Magazin 03/2016 auf 
Seite 27 abgebildet. 

Auf der nebenstehenden Seite sehen 
Sie die Antwort, des Kultusministers, 
Andreas Stoch.

Verband Bildung und Erziehung 

facebook, web, blog
facebook:

Sie erfahren schneller als andere 
die neuesten Informationen, 
Pressemitteilungen, Veranstal-
tungshinweise ... Ihres VBE Lan-
desverbandes auf facebook.

So geht´s: Sich auf der Internet-
seite von facebook.com regist-
rieren, dann im Suchfenster 
bildung-und-erziehung-vbe 
eingeben. Auf dieser Seite 
„Gefällt mir“ anklicken – schon 
können Sie unsere aktuellen 
Neuigkeiten auf der sogenann-
ten Pinnwand nachlesen.   

Schauen Sie auf unserer 
Website vorbei:
http://www.vbe-bw.de

Besuchen Sie unseren 
VBE-Blog:
http://www.bildung-und-
erziehung-vbe.de

Hier finden Sie Beiträge zu vie-
len wichtigen Themen: Referen-
dariat, die aktuellsten Presse-
meldungen, Bildungspolitik ...
Alle Beiträge können von Ihnen 
kommentiert werden.
Wir freuen uns darauf!
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Exkurs: Schule –  
Organisation von Experten

„Unter Kooperation oder kooperati-
ver Tätigkeit wird eine Tätigkeits- 
oder Aufgabenform verstanden, bei 
der mehrere einen Auftrag bezie-
hungsweise eine gestellte Aufgabe 
gemeinschaftliche erfüllen, dazu 
gemeinsame Zielstellungen verfol-
gen, eine Ordnung ihres Zusammen-
wirkens aufweisen und in auftragsbe-
zogener Kommunikation miteinander 
stehen“ (Hacker, 2005, S. 149).

In der Literatur finden sich Hinweise 
auf den engen Zusammenhang von 
Kooperation und Kohäsion, also 
engen Beziehungen unter den Kolle-
ginnen/Kollegen in einer Schule. Dies 
begünstigt eine pädagogische Füh-
rung der Schule. Mintzberg bezeich-
net die Schule als Organisation von 
Experten: „Der wichtigste Teil einer 
Expertenorganisation ist der betrieb-
liche Kern und die darin arbeitenden 
Experten. … Die Lehrkräfte stellen 
den größten und qualitativ wichtigs-
ten Teil der Schule dar. … Um die 
Qualität sicherzustellen, wird an den 
Schulen fast ausschließlich Personal 
mit einer hohen Qualifikation einge-
setzt, das eine lange, aufwendige und 
stark reglementierte Ausbildung 
durchlaufen hat. … Über die Qualität 
der Kernprozesse an der Schule ent-
scheidet die Qualifikation der einzel-
nen Lehrkraft, die wiederum von Fer-
tigkeiten, Erfahrungen und Neigun-

Führen eines Kollegiums 

mit Teamstrukturen

Von Klaus de Jong

Teil 5: Teamarbeit – Expertenkooperation

gen sowie beruflichem Selbst- 
verständnis geprägt ist. … Die an den 
Schulen durchgeführten Standardver-
fahren sind komplexe Operationen, 
die ihrem Gegenstand angemessen 
immer wieder adaptiert und perfekti-
oniert werden, die aus vielen einzel-
nen Teilschritten bestehen können 
und so anspruchsvoll sind, dass sie nur 
von flexibel und eigenverantwortlich 
handelnden, jahrelang gut ausgebil-
deten Experten durchgeführt werden 
können. Eine Beschreibung, die auf 
Unterricht gut anwendbar ist. … Eine 
mittlere Führungsebene ist kaum vor-
handen. … Die Funktionsträger sind 
zugleich Lehrkräfte und damit Teile 
des betrieblichen Kerns. … Unterstüt-
zende Personen kommen meist vom 
Schulträger (Sekretariat, Hausmeister, 
Reinigungspersonal). … Die Sicher-
stellung von Prozessabläufen und 
Ergebnissen wird durch die spezifi-
sche Qualifikation der Beschäftigten 
erreicht. ...  Schulen sind da, wo sie 
Standardsituationen vorfinden und 
mit ihrem Standardrepertoire bear-
beiten können, hoch effektiv. … “(1)

Lehrkräfte – Experten

Lehrerinnen und Lehrer bringen in 
ihre beruflichen Tätigkeitsfelder auf-
grund ihres Studiums ein breites päda-
gogisch-psychologisches und ein 
umfassendes fachliches Wissen (Schul-
arten GS/ HWRS/ RS) sowie praktische 
Erfahrungen im Berufsfeld mit. Im 
Unterricht sind sie sowohl im inhaltli-

chen wie erzieherischen Feld bei der 
Ausgestaltung der im Bildungplan 
genannten Kompetenzfelder weitge-
hend autonom. Sie stehen überwie-
gend alleine vor der Klasse und haben 
damit direkten Kontakt und Bezug zu 
den Schülerinnen/Schülern. Das Tätig-
keitsfeld ist sehr komplex und kann in 
seiner Gesamtheit sowie den Verflech-
tungen weder von internen noch von 
Externen analysiert oder standardisiert 
werden. Lehrkräfte sind stärker ihrem 
Fach und ihrer Profession verbunden, 
weniger der Schule als System. Lehr-
kräfte als Experten sehen sich in erster 
Linie ihren fachlichen Kollegen sowie 
den Schülerinnen und Schülern gegen-
über verantwortlich. Sie haben eine 
individuell gewollte, oft umfangreiche 
horizontale Vernetzung auf der 
Arbeitsebene (Kollegialität). Gremien 
der Lehrkräfte sind entweder thema-
tisch bestimmt (Fach-, Stufen- oder 
Jahrgangskonferenzen) oder werden 
von diesen gewählt und damit kolle-
gial besetzt (Schulkonferenz). Der 
„Arbeitserfolg“ realisiert sich grundle-
gend über persönliche Beziehungen 
zu den „Kunden“ und ist zudem 
abhängig von deren Mitarbeits- und 
Lernbereitschaft sowie den jeweiligen 
individuellen, aktivierbaren geistigen 
Anlagen und Fähigkeiten. Die einzel-
nen Tätigkeiten erfordern von den 
Lehrkräften eine hohe Eigenmotiva-
tion und Selbstkontrolle. Steuerungs-
versuche von außen können zu einer 
Minderung der Motivation führen.  
In der Konsequenz können sich Lehr-
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kräfte daher dem direkten Durchgriff 
der wie immer gearteten Leitungs-
ebene weitgehend entziehen. Die 
organisatorische Hierarchie ist flach 
und im pädagogischen Feld auf die 
konstruktive und aktive Mitwirkung 
(Zuständigkeit der Gesamtlehrerkon-
ferenz) angewiesen. Die Aufgaben 
der Schulleitung sind vorwiegend 
organisatorischer Art, der Außenbe-
zug, die Konfliktlösung und die 
Gewährleistung der Funktionsfähig-
keit (Support) sowie die Zusammenar-
beit mit den Ebenen der Schulauf-
sicht.

Im unterrichtlichen und erzieherischen 
Prozess der täglichen Arbeit mit den 
Schülerinnen und Schülern arbeiten 
die Lehrkräfte gemäß ihrer Kenntnisse 
und Erfahrungen mit Standardverfah-
ren. Diese gründen auf einem eher 
„deduktiven Denkansatz“. Für sich 
verändernde Verhältnisse ist jedoch 
ein „induktiver Denkansatz“ erforder-
lich, um angemessene, innovative oder 
gar interdisziplinäre Lösungsansätze 
zu finden. Hierbei ist die einzelne 
Lehrkraft meist überfordert. Im System 
Schule muss daher durch die Schullei-
tung eine Änderung eingeleitet und 
installiert werden (Führungsverant-
wortung). Von der organisatorischen 
Seite her sind die einzuleitenden Maß-
nahmen in anderem Zusammenhang 
meist schon bekannt: das (zeitweise) 
Arbeiten mit und in Projekten mit den 
Schülerinnen und Schülern. Dies gilt es 
nun in den Bereich der Lehrkräfte zu 
tragen beziehungsweise diese dafür 
zu gewinnen.

Für Schulen bieten sich Kooperations-
strukturen in Teamform aufgrund der 
höher werdenden Komplexität im 
System Schule und auch an jeder Ein-
zelschule sowie den damit verbunde-
nen Anforderungen an. Das pro-
jektartige Arbeiten in Teams ermög-
licht es, anstehende komplexe 
pädagogische Problemstellungen in 
geeigneter, für die örtliche Situation 
stimmiger Weise aufzugreifen, zu 
erproben (rekursiver Prozess) und in 
der Schule umzusetzen. Eine einzelne 
Person alleine wäre damit überfor-

dert und könnte die erforderliche 
Qualität sowie den Arbeitsumfang im 
Durchdenken, Planen und Durchfüh-
ren nicht bewältigen. In der Literatur 
finden sich vielfach Argumente für 
eine Kooperation der Lehrkräfte einer 
Schule, da die Zusammenarbeit meist 
entlastet oder als geringere Belastung 
wahrgenommen wird. 

Mit den Teamstrukturen, das heißt 
der Delegation von Aufgaben- und 
Verantwortungsbereichen erfahren 
die Lehrkräfte auch eine Unterstüt-
zung durch die Schulleitung sowie ein 
positiv erlebtes Klima im Team und im 
gesamten Kollegium. Im Arbeitsteam 
können sich zudem die Mitglieder in 
einzelne Wissens- und Informations-
bereiche intensiv einarbeiten, die 
gewonnenen Erkenntnisse austau-
schen und auch in kritisch, konstrukti-
ver Weise verschiedenste Ansätze dis-
kutieren und systeminterne Zielkon-
flikte klären, um so vor Ort passende 
Umsetzungsmöglichkeiten zu finden, 
zu vereinbaren und durchzuführen 
(Erfahrung von Kompetenz und 
Selbstwirksamkeit).

Stärken und Schwächen
Auf der Beziehungsebene ergeben 
sich aus der Kooperation Stärken, 
unter anderem durch die aufgaben-
bezogene Zusammenarbeit der Lehr-
kräfte durch engere Beziehungen im 
Team beziehungsweise im Kollegium. 
Umgekehrt kommt diese Arbeitsform 
den Lehrkräften entgegen, die schon 
bisher enger zusammenarbeiten.

Auf der inhaltlichen Ebene ergeben 
sich Synergieeffekte, indem jedes 
Teammitglied seine fachliche Kompe-
tenz einbringt, wird sich die Fachkom-
petenz aller erweitern. Durch das 
Besprechen verschiedener Ansätze 
oder deren Erprobung ergibt sich ein 
flexiblerer Zugang zu einer Thematik, 
und damit eine erhöhte Handlungs-
kompetenz.   

Strukturelle Schwächen der Arbeit in 
Teams und damit auch der Koopera-
tion von Experten ergeben sich auch 
aus den obigen Punkten: 

•	 Engere Beziehungen begünstigen 
eine erhöhte gegenseitige Rücksicht-
nahme oder Vorsicht, was zu gegen-
seitiger Nichteinmischung in professi-
onellen Angelegenheiten führen 
kann (professionelle Distanz).

•	 Unsicherheiten fallen zu Anfang 
nicht auf, können sich so verfestigen, 
werden kollegial oft gedeckt und 
kommen erst „wenn es brennt“ in 
den Blick der Schulleitung. Solche 
Unsicherheit können ein Maß anneh-
men, das in normalen Bürokratien 
nicht akzeptiert werden würde. Der 
Grad der Unsicherheiten kann sich 
auch so weit erhöhen, dass die 
Gesamtorganisation einer Schule, 
unter anderem ihr Ruf, bedroht 
wird, und zwar dann, wenn einzelne 
oder mehrere Experten ihre kollegi-
ale Kontrolle und ihre Professionen 
vernachlässigen und durch Qualitäts- 
bzw. Sicherheitsmängel auffallen 
(failure of professionalism).

Während der Teamarbeit können bei 
den engagierten Mitgliedern auch 
Motivationsverluste durch das Verhal-
ten anderer Teammitglieder auftreten:
• Soziales Faulenzen: Teammitglieder 

strengen sich weniger an, als wenn 
sie alleine arbeiten würden; „Toll, 
Ein anderer machts!“. Entschei-
dende Vorbeugung hier ist die kon-
krete Zuordnung der Leistung zur 
jeweiligen Person/den jeweiligen 
Personen.

• Trittbrettfahrer: Personen reduzie-
ren die eigenen Anstrengungen: 
„Mal sehen, was die anderen so 
machen.“ oder „Ich bringe mich 
dann schon ein!“ oder Pseudoakti-
vitäten usw.

• Gimpel-Effekt: Eigene Beiträge 
werden reduziert, Informationen 
zurückgehalten, um sich nicht aus-
gebeutet zu fühlen.

Schulleiterin/Schulleiter –  
Experten führen
Einerseits können Innovationen auf 
der Fachebene von Expertenkoopera-
tionen immer erwartet werden, ande-
rerseits sind Prozess- und Strukturin-
novationen in Zeiten des Wandels 
jedoch nicht die Stärke. 
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Eine Schulleitung muss bei ihren Vor- 
überlegungen wissen, dass ein Großteil 
der Macht an der Schule im betriebli-
chen Kern zu suchen ist; das heißt, dass 
die Qualität der erbrachten Dienste nur 
schwer zu kontrollieren ist; die geleiste-
ten Dienste jedoch sehr gefragt sind 
und damit die professionellen 
Mitarbeiter(-innen) eine gewisse Auto-
nomie innehaben (nach 1).

Somit scheidet eine direkte Steuerung 
aus. Gangbare, konstruktiv zu gestal-
tende Ansätze liegen im Bereiches der 
Kommunikation sowie des Organisa-
torischen. Wichtige Fragen für jede 
Schulleitung sind daher:
•	 Wer hat an meiner Schule, dem Kol-

legium, eine informelle Führungs-
rolle, und wie kann ich diese Person 
einbinden?

•	 Wen (Person) informiere ich wann 
(Zeitpunkt) über was (Inhalt) in wel-
chem Umfang (Details)?

•	 Wo und wie kann ich Rahmenbe-
dingungen schaffen, damit ein effi-
zientes Arbeiten der Lehrkräfte 
möglich wird (Organisation)?

Vorphasen vor der Einführung von 
Teamstrukturen an einer Schule sind 
die häufige, klare Kommunikation der 
Schulleitung mit dem Kollegium über 
Ziele bzw. Themen der Schule als Gan-
zes (System Schule) sowie zu erwarten-
der positiver Effekte beziehungsweise 
Wechselwirkungen. Hilfreich könnte 
hier ein Wunschkurs auf einer Staatli-
chen Akademie mit externen Referen-
ten sein. So möglich, würde eine darauf 
aufbauende Begleitung des Prozesses 
durch Externe diesen begünstigen.

Kernaufgaben der Schulleitung beim 
Installieren von und Führen in Team-
strukturen ist zum einen die Schaffung 
einer adäquaten Umgebung; das heißt 
die zeitliche, örtliche, gegebenenfalls 
auch resourcenbezogene und klare 
organisatorische Struktur; und zum 
anderen eine überlegte, passende, vor 
Ort bewältigbare Aufgabenstellung 
(gegebenenfalls aufteilbar); das 
Zusammenstellen der jeweiligen 
Teams; das Bestimmen der Teamlei-
tung/der Teamkoordination und deren 
Aufgaben; die Organisation des Infor-
mationsflusses sowie die Präsenz wäh-
rend des gesamten Prozesses (z. B. 

„Meilensteine“). Ein besonderes 
Augenmerk richtet die Schulleitung 
auf die Prozessqualität; das heißt sie ist 
in abgesprochenem, engem Kontakt 
zu den Teamleitungen, um steuernd 
mit Klärungen, Absprachen und Ver-
einbarungen tätig werden zu können. 
Die organisatorische Struktur: „Mei-
lensteine“ (einzelne Teams oder 
gesamtes Kollegium) und Teamlei-
tungsbesprechungen sind Transmissi-
onsriemen des Prozesses. 

Durch die Reflexion der durchlaufe-
nen Prozesse im Team sowie die 
gefundenen Lösungen und vorhande-
nen Ergebnisse ergeben sich weiter-
reichende Folgen: 
Die Schule als System kann sich verän-
derten Umweltbedingungen besser 
anpassen; denn die Lehrkräfte stim-
men sich besser gegenseitig ab und 
koordinieren dadurch Prozesse stim-
miger. Die dabei erprobten, durch 
eigene Erfahrungen gefestigten akti-
vierbaren Handlungsmuster der Lehr-
kräfte erhöhen deren Arbeitszufrie-
denheit, ihre berufliche Handlungs-
kompetenz und erlauben daher einen 
flexibleren, kompetenten und breite-
ren Einsatz. Wie in einer guten Mann-
schaft entscheidet jedes Mitglied 
spontan, was es zur gemeinsamen 
Aufgabenbewältigung beitragen 
kann: Jede(r) ist für das gemeinsame 
Projekt verantwortlich. 

Werden die in der Teamarbeit 
gemachten Erfahrungen, gerade auch 
im gemeinsamen Bewältigen von Her-
ausforderungen/Schwierigkeiten, im-
mer wieder bewusst gemacht (Visuali-
sierungen; Austausch von Erfahrun-
gen eigener/gemeinsamer Stärken; 
Feiern von gelungenen Teilschritten, 
...), so hat die Gemeinschaft des Kolle-
giums mit der Schulleitung zusammen 
die Chance, die jeweilige Schule hin 
zu einer innovativen Organisation zu 
entwickeln. Voraussetzung ist, dass 
sich die Personalfluktuation in engen 
Grenzen hält und so neu hinzukom-
mende Personen rasch integriert wer-
den können. In diesen Zusammenhang 
gehören auch Effizenzbetrachtungen 
von Konferenzen und Dienstbespre-
chungen vor allem hinsichtlich von The-
matik und Zeit. 
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Seniorentage 2016
Baden-Württemberg

Die VBE Seniorentage im Juni 2016 –
einer auch in Ihrer Nähe! 
Themen und Ablauf
14.00 Uhr  Begrüßung und Eröffnung: 
 in Südwürttemberg durch Hilde Boeker
 in Südbaden durch Ekkehard Gabriel
 in Nordbaden durch Bernd Droll und Alexander Oberst
 in Nordwürttemberg durch Herbert Manz und Michael Gomolzig

14.05 - 14.45 Uhr Möglichkeiten der Zurruhesetzung für Lehrkräfte in Baden-Württemberg
 Für Lehrkräfte, die ihre Zurruhesetzung mit und ohne Einbeziehung eines Freistellungsjahres 
 frühzeitig planen.

14.45 - 15.00 Uhr Hinzuverdienstgrenzen für Pensionäre und Rentner
 Für Senioren im Ruhestand und Lehrkräfte kurz vor dem Ruhestand.
 Referent in Südwürttemberg: Walter Renz, Schwerbehindertenvertreter bis 1. Januar 2015
 Referent in Südbaden: Franz Wintermantel, VBE-Referat Recht und Besoldung
 Referent in Nordbaden: Gerhard Freund, Stellv. Landesvorsitzender VBE BW
 Referent in Nordwürttemberg: Herbert Manz, VBE-Seniorenvertreter Nordwürttemberg

15.15 - 17.00 Uhr Das aktuelle Erbrecht – Ein Leitfaden zum Erben und Vererben
 Für alle, die als Vererbende oder als Erbende betroffen sind. Ein Überblick über das geltende 
 Erbrecht. In diesem Bereich haben sich in den letzten Jahren, auf nationaler und auch auf
 EU-Ebene, zahlreiche Änderungen ergeben. Somit könnte so manches Testament ungültig sein. 
 Wie schreibt man ein rechtsverbindliches Testament? Was muss man beachten, wenn man im 
 Ausland ist? Und wer erbt, wenn nichts geregelt ist?
 Referent: Max Schindlbeck, VBE-Bundesseniorensprecher, stell. Bundesseniorensprecher des dbb 

Veranstaltungsorte und Termine

Montag, 6. Juni 2016 LBZ Südwürttemberg Bilharzschule, Bilharzstraße 12, 72488 Sigmaringen

Dienstag, 7. Juni 2016 LBZ Südbaden Stadthotel Freiburg, Karlstraße 7, 79104 Freiburg

Mittwoch, 8. Juni 2016 LBZ Nordbaden Hotel IBIS (am HBF) Poststraße 11, 76137 Karlsruhe

Donnerstag, 9. Juni 2016 LBZ Nordwürttemberg Landgasthaus Schreyerhof, 
       Schreyerhof 30, 74394 Hessigheim 

Verantwortlich für die VBE-Seniorentage in Baden-Württemberg: Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher 
VBE-Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart, VBE@vbe-bw.de
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Religionspolitik in  
Baden-Württemberg
Von Axel Bernd Kunze

Teil 1: Grundlagen für den Umgang mit Religion in der Schule1

„Die gebotene Neutralität und Über-
konfessionalität einer öffentlichen 
Universität ist der Grund dafür, dass 
wir dem Wunsch der Mitglieder 
unterschiedlicher Religionen und 
Glaubensrichtungen nach Zurverfü-
gungsstellung jeweils eigener Orte 
zur Glaubensausübung auf dem Cam-
pus nicht nachkommen dürfen und 
dies angesichts der Vielfalt der unter 
den Studierenden und Mitarbeitern 
vertretenen Religionen auch schon 
aus Ressourcengründen gar nicht 
könnten.“ Die Worte stammen nicht 
aus Baden-Württemberg, sondern aus 
Nordrhein-Westfalen: aus einem Brief 
des Rektorats der Technischen Univer-
sität Dortmund vom 3. Februar 2016. 
Aus diesem darf offen zitiert werden, 
da er von der Universitätsleitung 
bewusst öffentlich gemacht wurde. 
Vielleicht haben Sie den Vorgang in 
der Presse verfolgt: Die Dortmunder 
Universitätsleitung hat vor kurzem 
unter Verweis auf Artikel 3 des Grund-
gesetzes den 2012 beschlossenen 
„Raum der Stille“ schließen lassen. 
Zur Begründung schreibt das Rektorat 
unter anderem: „Eine Begehung 
durch den AStA ergab […], dass in 
dem Raum, entgegen der Nutzungs-
ordnung, diverse Gebetsteppiche und 
Korane gelagert wurden sowie Flug-
blätter in arabischer Schrift und 
deutschsprachige Belehrungen ausla-
gen, die unter anderem Hinweise 
enthielten, wie sich Frauen zu kleiden 
und zu benehmen hätten (z. B. Tra-
gen eines Kopftuches, Verzicht auf 

Parfüm etc.). Ferner wurde die Nut-
zung durch Dritte im Rahmen von 
Gruppenveranstaltungen sowie die 
Verwendung von Raumteilern zur 
Geschlechtertrennung festgestellt. 
[…] Vor diesem Hintergrund betrach-
ten wir den Versuch, einen neutralen 
und allen Glaubensrichtungen in glei-
cher Weise zur Verfügung stehenden 
‚Raum der Stille‘ zu schaffen, leider 
als gescheitert.“

An dieser Stelle kann es nicht darum 
gehen zu diskutieren, warum das 
Dortmunder Experiment gescheitert 
ist. Vor dem Hintergrund unserer 
Frage „Wie viel Christentum braucht 
das Land?“ wirft das Beispiel aus 
Nordrhein-Westfalen aber wichtige 
Anfragen auf: Wie viel Religion ver-
trägt eine zunehmend pluraler wer-
dende Einwanderungsgesellschaft? – 
Wohlgemerkt: wir sprechen von einer 
faktischen Einwanderungsgesell-
schaft, denn eine explizite Einwande-
rungsgesetzgebung gibt es bis heute 
hierzulande nicht. Kann der gesell-
schaftliche Friede nur erhalten wer-
den, wenn Religion weitgehend aus 
dem öffentlichen Raum herausgehal-
ten wird und die „gebotene Neutrali-
tät und Überkonfessionalität“ unse-
res Verfassungsstaates vorrangig als 
religiöse Abstinenz öffentlicher Insti-
tutionen jeglicher Religion gegen-
über verstanden wird?

Dies wäre eine Abkehr vom traditio-
nell kooperativen Staat-Kirche-Ver-

hältnis, wie es für Deutschland im 
Gegensatz zu laizistischen Staatswe-
sen typisch ist. Dabei geht es nicht 
vornehmlich darum, konfessionelle 
Besitzstände zu verteidigen. Wichti-
ger bleibt zu fragen, ob eine solche 
Neujustierung in der Religionspolitik 
für die Zukunft des Landes überhaupt 
klug und für das gemeinschaftliche 
Zusammenleben förderlich wäre.

Vor dem Hintergrund dieser Problem-
anzeige soll im Folgenden gefragt 
werden, welche Bedeutung der Letzt-
bezug der Verfassung im Bildungsbe-
reich besitzt [1.] und warum Religion 
auf jeden Fall in der Schule Platz fin-
den sollte [2.].

1. Welche Bedeutung 
besitzt der Letztbezug 
der Verfassung im 
Bildungsbereich?
(1) Die Jugend ist in Ehrfurcht vor 
Gott, im Geiste der christlichen Nächs-
tenliebe, zur Brüderlichkeit aller 
Menschen und zur Friedensliebe, in 
der Liebe zu Volk und Heimat, zu  
sittlicher und politischer Verantwort-
lichkeit, zu beruflicher und sozialer 
Bewährung und zu freiheitlicher 
demokratischer Gesinnung zu erzie-
hen. 
(2) Verantwortliche Träger der Erzie-
hung sind in ihren Bereichen die 
Eltern, der Staat, die Religionsge-
meinschaften, die Gemeinden und die 
in ihren Bünden gegliederte Jugend.  
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So heißt es in Artikel 12 der baden-
württembergischen Landesverfassung. 
„Erziehung in Ehrfurcht vor Gott“!? Es 
geht an dieser Stelle nicht um ein per-
sönliches Credo oder ein bestimmtes 
konfessionelles Gottesbild, sondern 
um eine kulturethische Aussage. Mit 
dieser trifft der Verfassungsgesetzge-
ber eine gewichtige Wertvorentschei-
dung: „Es geht um die Anerkennung 
einer Verantwortung über die bloße 
Mehrheitsmeinung oder Opportunität 
hinaus.“2 Es geht um die Gründung der 
sittlichen Person, die noch einer ande-
ren Instanz, ihrem Gewissen, gegen-
über verpflichtet ist. Und es geht um 
die Rückversicherung gegenüber tota-
litären Tendenzen – wider eine Selbst-
überschätzung des Menschen, wider 
einen Staat, der sich absolut setzt, 
wider jene Form des Materialismus, 
der den Menschen in letzter Konse-
quenz nur mehr als Funktionär der 
sozialen Verhältnisse betrachtet, ihm 
aber letztlich keine höheren geistigen 
Antriebe, Interessen oder Ziele zuzu-
gestehen vermag. 

1.1 Pädagogische Bedeutung
Der Gottesbezug hält jene Leerstelle 
offen, ohne die letztlich auch die Frei-
heit des Menschen auf der Strecke 
bliebe. Wir Deutschen haben dies in 
zwei Diktaturen schmerzlich erfah-
ren. Die Ideologie der Freiheit darf 
niemals mächtiger werden als die 
konkrete Freiheit des Einzelnen. Der 
Mensch muss selbst bestimmen kön-
nen, wer er sein will und wie er leben 
will. Dies verleiht ihm eine besondere, 
nur ihm eigene Würde. Der Mensch 
hat aber nicht allein die Fähigkeit, 
sondern auch die Verpflichtung, sich 
zu entscheiden. Die Aufgabe, Ich zu 
sagen, die Anstrengung echter Cha-
rakterbildung können wir nicht an 
andere delegieren. Aber religiöse Bil-
dung ist eine wichtige pädagogische 
Hilfe dabei. 
Dabei ist eine „Erziehung zur Ehr-
furcht vor Gott“ – oder wie anders wir 
davon sprechen wollten –, zur Freiheit 
im Denken und Handeln und zur sitt-
lichen Verantwortung vor Gott und 
den Menschen, genauso wenig wie 
Liebe, Freundschaft oder Vertrauen 
operationalisierbar. Gleichwohl muss 

sich auch der Religionsunterricht der 
bildungspolitisch wie bildungswissen-
schaftlich forcierten Kompetenzori-
entierung beugen. 

Hans Schmid hat wiederholt bezwei-
felt, dass sich die „Dominanz der 
Kompetenzen gegenüber den Inhal-
ten, das funktionale Denken, die Liai-
son mit dem Paradigma des selbstge-
steuerten Lernens sowie die Blindheit 
gegenüber der substanziellen Bedeu-
tung der Lehrer-Schüler-Beziehung 
für das unterrrichtliche Lernen“3 in 
der Religionspädagogik so durchhal-
ten lassen, wie das möglicherweise in 
anderen Fächern der Fall ist. Schmid 
befürchtet, dass „das kompetenzori-
entierte Dogma von den ‚Lernanläs-
sen und Anforderungssituationen‘, 
den ‚alltagsrelevanten‘ und ‚aktuellen 
Problemstellungen‘, auf die das Ler-
nen stets bezogen sein soll“, zu einer 
„Einengung auf das unmittelbare 
Hier und Jetzt“ führt und damit zu 
einer „Verflachung und Trivialisie-
rung des Lernens“4 beiträgt.

Der Letztbezug unserer Verfassung 
hat – wie deutlich geworden ist – eine 
eminent wichtige pädagogische 
Bedeutung für die Bildung der sittli-
chen Person. Bildung kann zwar den 
Raum eröffnen, die Sinnfrage zu stel-
len, einen letzten Lebenssinn findet 
der Einzelne in ihr jedoch nicht. Bil-
dung verweist den Einzelnen auf sich 
selbst, seinen Lebenssinn zu suchen 
und jene Wahrheit zu erkennen, die 
ihn frei macht – frei jenseits aller 
menschengemachten Bildungsan-
strengungen.

1.2 Kulturethische Bedeutung
Dann geht es aber auch um eine wich-
tige kulturethische Bedeutung: Der 
Gottesbezug der Verfassung markiert 
als „Leerstelle“ jenes geistige Funda-
ment, auf dem unser Gemeinwesen 
aufruht und das der moderne Staat, 
der selbst der Legitimation bedarf, 
nicht garantieren kann. 

Ein sprechendes Bild wird gern ver-
wendet, wenn veranschaulicht werden 
soll, was das besondere geistige Fun-
dament unserer christlich-abendländi-

schen Kultur ausmacht. Diese gründe 
auf drei Hügeln: Golgatha, Areopag 
und Kapitol. Die drei genannten Berge 
stehen für jene drei Traditionen, die 
zusammen das Spezifikum abendlän-
discher Geistesgeschichte und der 
damit verbundenen Leistungen aus-
machen: die Idee christlicher Barmher-
zigkeit und Solidarität, die Vorstellung 
von Demokratie, Individualität und 
menschlicher Würde sowie die Herr-
schaft des Rechts und die Vorstellung 
eines Naturrechts. 

Die Verbindung von christlicher Erlö-
sungsvorstellung, griechischer Philo-
sophie und römischem Rechtsdenken 
zeigt sich auch noch in ihren säkulari-
sierten Fassungen, zum Beispiel „Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. Der 
Historiker Heinrich August Winkler 
hat aufgezeigt, wie sich diese Verbin-
dung zu Beginn der Moderne in Auf-
klärung und Französischer Revolution 
äußert, bis heute Gestalt und Bewusst-
sein Europas prägt und diesen Konti-
nent zusammenhält.5

Heute stellt sich die Frage, wie dieses 
Erbe in einer zunehmend pluraler 
werdenden Gesellschaft verstanden 
und bewahrt werden kann. Dabei 
geht es um mehr als ein konfessionel-
les Bekenntnis. Die christliche Identi-
tät besitzt für unser Gemeinwesen 
eine weitergehende kulturethische 
Bedeutung: für Politik und Kultur, für 
Bildung und Wissenschaft, für unserer 
Zusammenleben in Staat und Gesell-
schaft. Nicht zuletzt die Trennung von 
religiöser und weltlicher Sphäre – 
„Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, 
und Gott, was Gottes ist.“ (Mk 12,17) 
– bei gleichzeitiger Kooperation bei-
der Gewalten wäre bedroht – und 
damit ein wichtiges Moment, das sich 
in der abendländischen Geistes- und 
Kulturgeschichte äußerst produktiv 
ausgewirkt und gewaltige Leistungen 
freigesetzt hat. 

Ob wir diese Tradition angesichts 
säkularer Tendenzen, der demogra-
phischen Entwicklung auf der einen 
und vermehrter Einwanderung auf 
der anderen Seite bewahren können, 
ist auf längere Sicht keineswegs aus-
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gemacht. Der christliche Glaube geht 
nicht in seiner kulturethischen Bedeu-
tung auf. Doch sollten wir uns umge-
kehrt auch nichts vormachen: Schwin-
den Erlösungsglaube und christliche 
Glaubenspraxis in unserem Land, wird 
auf Dauer auch das auf dem Christen-
tum beruhende Wertefundament 
brüchig werden.

Wir werden den christlichen Refe-
renzrahmen nicht schadlos durch 
andere Traditionen ersetzen können. 
Würden wir uns auf andere Traditio-
nen festlegen, würden sich auf Dauer 
unser Gemeinwesen und dessen 
Moral erheblich verändern. Es steht 
mehr auf dem Spiel als liebgewor-
dene „Folklore“, wenn wir St. Martin 
durch ein „Sonne-Mond-und-Sterne-“ 
oder „Lichterfest“ ersetzen: Wir neh-
men den Heranwachsenden damit 
auch eine wichtige personale Identifi-
kationsfigur, die bestimmten Werten 
geradezu sinnbildlich ein Gesicht ver-
leiht. Religiös gebundene Traditionen 
sollten im öffentlichen Raum der Bil-
dung nicht „neutralisiert“ werden. 
Vielmehr ist zu fragen, wie diese 
interkulturell vermittelt werden kön-
nen – und ich bin mir sicher: Das geht. 
Bei alldem tragen wir eine soziale 
Verantwortung – nicht zuletzt in 
unseren Schulen – für Werte und Nor-
men, Sitte und Brauchtum, Sprache 
und Kunst, Kultur und Tradition, die 
weit über unsere eigene Gegenwart 
hinausreicht: Denn wie künftige 
Generationen leben, denken und 
handeln werden, wird wiederum 
davon beeinflusst werden, wie wir 
heute leben, denken und handeln.6 

2. Warum sollte Religion in 
der Schule Platz finden?

Im Rahmen des Richtigen können ver-
schiedene religiöse Bekenntnisse 
nebeneinander stehen. Der Einzelne 
bleibt aber herausgefordert, zwischen 
ihnen eine subjektive Entscheidung 
zu treffen. Vorausgesetzt wird an die-
ser Stelle, dass Ethik und Religion 
(verstanden in einem weiten Sinne) 
unter den Bedingungen neuzeitlicher 
Autonomie jeweils eigenständige 
Dimensionen von Bildung bezeichnen 
und dass es schon um der Gewissens-
freiheit willen auch ethische Bildung 

geben kann, die programmatisch kei-
nen Bekenntnisbezug voraussetzt. 

Religion findet sich immer nur in 
bestimmten konfessionellen Ausprä-
gungen und Organisationsformen, 
insofern gibt es nicht das eine Chris-
tentum oder den einen Islam. Gleich-
wohl stellt, von Christentum und Islam 
zu sprechen, auch nicht einfach nur 
eine Kunstform dar. Es gibt Gemein-
samkeiten, an denen wir uns trotz 
aller Unterschiede als Christen oder als 
Muslime untereinander erkennen.

Wo Lebensverhältnisse kontingent 
werden, stellen sich religiöse Fragen 
neu. Wer angesichts der vorhandenen 
Vielfalt an Lebenskonzepten, Wert-  
orientierungen und Sinnangeboten 
nicht gelernt hat, sich zu entscheiden, 
über den wird sehr leicht entschieden, 
aber eben von anderen – und derje-
nige wird leicht manipulierbar. Eine sol-
che Entscheidungsfähigkeit zu vermit-
teln, ist ein wichtiger Teil des schuli-
schen Bildungs- und Erziehungsauftrags. 

Jeder Ethik- oder Religionsunterricht, 
gleich welcher Konfession, wird die 
religiös-plurale Gegenwartssituation 
ernst zu nehmen haben. Eine selbst-
bestimmte, tragfähige und pluralis-
musfähige religiöse Identität wird der 
Einzelne nur gewinnen können, wenn 
er fähig ist, die eigene religiöse Tradi-
tion in Beziehung zu setzen zur fak-
tisch vorgefundenen Pluralität religi-
öser Positionen. Dies muss der islami-
sche Religionsunterricht genauso 
leisten wie der christliche. Wenn 
interreligiöses Lernen diesem 
Anspruch gerecht werden will, wird 
es nicht allein um alltagstaugliche 
Copingstrategien gehen, also um die 
Vermeidung kultureller Fauxpas. 

Gefragt ist der Aufbau differenzier-
ter, situationsübergreifender und 
nachhaltiger Denkstrukturen, die es 
dem Einzelnen ermöglichen, eine 
Urteils- und Entscheidungskompetenz 
gegenüber religiösen Geltungsan-
sprüchen zu entwickeln und auch mit 
fremdartigen religiösen Phänomenen 
verantwortlich umzugehen. Bei sol-
chen Lernprozessen muss Religion 
aber auch als Religion und nicht ein-
fach als (vielleicht zu domestizie-
rende) Funktion von Politik zur Spra-
che kommen und erfahrbar werden.

Doch wird sich ein Verständnis für das 
Fremde nur vom Standpunkt des Ein-
zelnen her entwickeln können, in der 
wechselseitigen Verschränkung von 
Selbst- und Fremdverstehen. Gelin-
gender interkultureller und interreli-
giöser Austausch setzt voraus, dass 
alle Beteiligten auch etwas haben, 
das sie einbringen können – andern-
falls kommt der Austausch letztlich 
zum Erliegen. Die Andersartigkeit des 
anderen zeichnet sich erst vor dem 
Hintergrund des Eigenen ab – und 
erst dann kann der Einzelne auch ein 
begründetes Urteil fällen. Wo alles 
gleich ausfällt und „gleich-gültig“ ist, 
kann nicht mehr argumentativ gestrit-
ten werden. Eine zwar religions-
freundliche, aber letztlich plural-
indifferente Lernumwelt wird religi-
öse Identitätsbildung eher erschweren 
als erleichtern. Wir sollten daher mei-
nes Erachtens weiterhin für einen 
starken konfessionellen Religionsun-
terricht kämpfen. 

Noch ein zweiter Aspekt gehört dazu: 
Die Ausbildung einer kulturellen oder 
religiösen Identität und damit zusam-
menhängend auch sozialer Integrati-
onsfähigkeit werden nur als ein sub-
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jektiv bestimmter, aktiv zu gestalten-
der Prozess gelingen. Religiöse 
Bildung ist nicht von den Anforderun-
gen einer wie auch immer gedachten 
staatsbürgerlichen Religion her zu 
denken, sondern vom sich bildenden 
Subjekt und seiner praktischen 
Urteilskraft. Die für die Moderne gel-
tende Autonomie der Bildung setzt 
eine eigene religiös-konfessionelle 
Praxis nicht zwingend voraus. Gleich-
wohl wird von umfassender Persön-

lichkeitsbildung nur dann gesprochen 
werden können, wenn der Einzelne in 
der Lage ist, sich selbst und die Welt 
um sich mit Bezug auf religiöse 
Sprachformen wahrzunehmen und zu 
werten. Religiöse Lernprozesse blei-
ben unverzichtbarer Bestandteil des 
allgemeinen Bildungsauftrags – nicht 
im Sinne religiöser Rede, sondern im 
Blick auf die Befähigung zum Reden 
über Religion. Wer Religion nicht 
mehr versteht, erfährt sie als etwas 

Bedrohliches und gerät in den Zwang, 
diese zähmen zu müssen. Oder er 
wird weltanschaulich leichter orien-
tierungslos oder manipulierbar.
Der Beitrag wird fortgesetzt.

Axel Bernd Kunze 
Priv.-Doz., Dr. theol., 
Dipl.-Päd., II. Staats-

examen für das Lehramt für die 
Sekundarstufe II/I, Privatdozent für 
Erziehungswissenschaft an der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn sowie Lehrbeauftragter für 
philosophisch-theologische Grundlagen 
der Sozialen Arbeit an der Katholischen 
Stiftungsfachhochschule München, 
tätig als stellvertretender Schulleiter 
einer evangelischen Fachschule für 
Sozialpädagogik.

Fußnoten
1 Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, der am 11. Februar 2016 im Tagungszentrum Hohenheim der 
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Rahmen der Tagung „Wie viel Christentum braucht 
das Land? Zur Zukunft von Schule und Religionsunterricht in Baden-Württemberg“ des Arbeitskreises 
der Religionslehrerverbände in Baden-Württemberg und des Landeselternbeirates Baden-Württem-
berg gehalten wurde.
2 Thomas Sternberg: Das Kreuz – religiöses oder kulturelles Symbol? Über Kreuze in öffentlichen 
Gebäuden, in: Engagement (2013), H. 1, S. 19–28, hier: 24.
3 Hans Schmid: Religion gebrauchen. Die Logik der Kompetenzorientierung im Religionsunterricht, in: 
Religionspädagogische Beiträge (2015), H. 73, S. 25–33, hier: 33.
4 Alle drei Zitate: ebd., S. 33.
5 Vgl. Heinrich August Winkler: Was hält Europa zusammen?, Stuttgart 2005.
6 Vgl. Peter Paulig: Die Verantwortung des Lehrers gegenüber Individuum und Gesellschaft, in: Margret 
Fell (Hg.): Erziehung, Bildung, Recht. Beiträge zu einem interdisziplinären und interkulturellen Dialog. 
Festschrift für Philipp Eggers zum 65. Geburtstag am 9. Juli 1994, Berlin 1994, S. 138–152, v. a. 143.
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         Stichwort

Bildung 2016 – 
ein Patient hat 
Fieber
Manchmal gibt es Entwicklungen, die 
noch vor kurzem niemand für möglich 
gehalten hat. Zu dem Zeitpunkt, da ich 
dieses schreibe, treten die Grünen mit 
den Schwarzen – gedacht auch die 
Schwarzen mit den Grünen – in Koaliti-
onsgespräche ein. Überall wird betont, 
dass es Gemeinsamkeiten gibt, die 5 
Jahre tragen können, nur in der Bil-
dungspolitik ist man eher skeptisch, da 
die Positionen sehr weit auseinander-
liegen. Kein Wunder: CDU-FDP haben 
ein innerhalb Deutschland sehr erfolg-
reiches Schulsystem aufgebaut. Ewig-
kritiker verweisen dabei immer darauf, 
dass europa- und weltweit nie Spitzen-
werte erreicht worden sind. Sie verges-
sen beim beliebten Vergleich mit Finn-
land, dass in Deutschland weder annä-
hernd die Voraussetzungen in der 
Gesellschaft herrschen, um Vergleiche 
überhaupt statthaft erscheinen zu las-
sen, noch, dass die Ausstattungen unse-
rer Schulen (gestern und heute) dazu 
angetan wären, solche Vergleiche über-
haupt anzustellen. Wo haben wir die 
Doppelbesetzungen im Unterricht? Wo 
haben wir Schulsanitäter als zusätzliche 
Regeleinrichtung? Vieles mehr könnte 
man anführen. Auch ist es wichtig zu 
wissen, dass Deutschland und Baden-
Württemberg lediglich unter dem 
Durchschnitt aller OECD-Staaten in die 
Bildung zu investieren bereit sind. 

Die gesellschaftspolitisch falscheste 
aller Fragen stellte der damalige 
Finanzminister Stratthaus: „Wieviel Bil-
dung bekommen wir für das investierte 
Geld?“ Aber diese Frage war wenigs-
tens ehrlich. Bei der Sonnenschein-Bil-
dung à la 2011–2016 wird vieles gefor-
dert, beschönigt und verklärt darge-
stellt, ohne die gewünschten Ergebnisse 
auch nur annähernd finanziell, perso-
nell und sächlich abzusichern. Kann 
eine solche Kombination von Bildungs- 
und Finanzpolitik zielführend sein?  

Genau das war die Crux, mit der der 
SPD-Kultusminister täglich zu kämpfen 
hatte: Die Vorgaben seitens der Regie-
rungsfraktionen und der Regierung 
waren da, aber Geld wollten beide kei-
nes geben. Letztendlich ging es dem 
Kultusminister so, wie es uns Lehrkräf-
ten täglich geht: Alle wollen etwas von 
uns, aber an Unterstützung fehlt es oft-
mals an vielen Ecken und Enden. 

Lehrkräfte bekommen 
mehr…  (Arbeit)

Seit Kultusministerin Annette Schavan 
wurde den Schulen Mehrarbeit aufge-
laden, ohne dafür nennenswerte Ent-
lastungen zu geben. Neue Begriffe  wie 
Selbst- und Fremdevaluation, Manage-
ment, Assessment, Qualitätskontrolle 
oder Qualitätssicherung hielten Einzug 
in den Schulalltag. Die Durchführung 
dieser angeblichen Auswertungen 
überrollte die Lehrerschaft, ohne dass 
dabei Nennenswertes herauskam: 
Papier ist geduldig, und irgendwelche 
Konsequenzen positiver oder negativer 
Art hatten diese Ergebnisse nicht. Hätte 
man nicht den angeblichen Vorzeige-
schulen ein paar Euro mehr fürs Kolle-
gium (Leistungszulage) zukommen las-
sen können und den weniger gut 

abschneidenden ein paar Lehrkräfte 
zusätzlich geben können, damit auch 
die Schüler dieser Schulen gleiche Bil-
dungschancen haben? Nein, außer eini-
gen neuen Posten bei Regierungspräsi-
dien und Landesämtern gab es kaum 
Wahrnehmbares, und entscheidende 
Weichen zu neuer Bildung können 
eben nur dann gestellt werden, wenn 
eine entsprechende finanzielle Unter-
fütterung erfolgt. Auch hier gilt eben: 
„Ohne Moos nix los!“

2011 nun begann wenigstens auf dem 
Papier der Wechsel: „Der Wechsel hat 
begonnen“, stand auf dem Koalitions-
vertrag 2011–2016. Was den Bereich 
der Kindergärten und der jungen Fami-
lien angeht, wurde tatsächlich auch 
einiges verbessert (Pakt für Familien 
mit Kindern; SPATZ  u. ä.), im Schulbe-
reich waren Verbesserungen umso 
weniger deutlich spürbar. 
 
Von den 2011 versprochenen Lehrer-
einstellungen plus dem Ausbau der 
Krankheitsreserve blieben durch die 
festgeschriebenen Kürzungen von  
11.600 Lehrerstellen und deren schritt-
weise Zurücknahme aus gegebenen 
Notwendigkeiten bis heute immer noch 
1000 Stellen zu wenig übrig. Andere 
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         Stichwort

Lehrergewerkschaften veranlasst dies 
zu jubeln, den VBE allerdings nicht, 
denn wir wissen, dass eine permanente 
Unterversorgung zwar den Bildungsbe-
reich weniger kostet, dafür steigen die 
Kosten der Beihilfe, die aus einem 
anderen Topf kommen und deshalb für 
Bildungspolitiker nicht von Interesse 
sind. Auch die konstante Anwesenheit 
der Lehrkräfte in der Schule lässt durch 
das Belastungskränkeln nach. Wie prak-
tisch, dass sich solche Abwesenheiten 
gut kaschieren lassen, indem die robus-
teren Lehrkräfte zusätzliche Vertretun-
gen schieben „dürfen“. 

Vom im Jahre 2011 im Koalitionsver-
trag ab Klasse 1 einzuführenden Ethik-
unterricht ist bis heute nichts zu spüren: 
Wo sitzen nämlich die Schüler, die dort 
eigentlich hingehören? In anderen 
Klassen, wo sie die entsprechenden 
Lehrkräfte (und Schüler) zusätzlich 
belasten. Noch 2014 hat Andreas Stoch 
dem VBE auf Nachfrage mitgeteilt, dass 
die Einführung von Ethikunterricht 
nicht in der Prioritätenliste ganz oben 
stehe. Ende 2015 gibt er eine Absichts-
erklärung ab, dass Ethik ab Klasse 1 
komme; was diese Erklärung nach dem 
wenig überraschenden Ausgang der 
Wahl noch wert ist, wird sich zeigen. 

Die Inklusion, ein Paradethema für 
Grün-Rot, wurde hochgelobt und hoch-
gepriesen, aber es blieb bei den Wor-
ten. Das im Koalitionsvertrag festge-
schriebene Zwei-Pädagogen-Prinzip ist 
bis heute nur in Vorzeigeprojekten 
annähernd so umgesetzt, wie es nötig 
gewesen wäre. Die ebenso hochgeprie-
sene Gemeinschaftsschule wurde von 
vornherein trotz vermeintlicher „Bevor-
zugung“ ausgehungert, sodass eventu-
elle Erfolge mit Sicherheit nicht auf die 
Politik, sondern auf die engagierte Leh-
rerschaft der jeweiligen Schule zurück-
zuführen sind. Nicht umsonst ist der 
Malscher (Ortenau-Kreis) Jörg Rupp aus 
dem Parteirat der Grünen in Baden-
Württemberg ausgetreten. Der 49-Jäh-
rige, der dem Gremium seit 2009 ange-
hörte, begründete den Schritt mit dem 
Kurs seiner Partei. Neben anderen 

Gründen führte er auch die neue 
Gemeinschaftsschule auf, die nur ein 
„Abklatsch“ der Schule sei, „die wir 
gefordert haben“. Wer nicht nur eine 
neue Schulart einführen will, sondern 
auch zeitgleich die Paradigmen des Ler-
nens ändert, der muss viel – also noch 
viel mehr – Geld in die Hand nehmen, 
um über die Einführung der neuen 
Schulart hinaus ein Erfolgsmodell zu 
kreieren. Mir scheint, dass bis heute die 
verantwortlichen Politiker nicht annä-
hernd erkannt haben, dass eine neue 
erfolgreiche Schulart nicht dadurch 
entsteht, dass man das Schulgesetz 
ändert. Da der bis zur Konstituierung 
des neuen Landtags zuständige Finanz-
minister ständig von Nullverschuldung 
und Haushaltskonsolidierung spricht, 
hätte sich die Koalition rechtzeitig ent-
scheiden müssen, was sie denn wirklich 
will: ein Vorzeigemodell von Gemein-
schaftsschule (das etwas kostet) oder  
Sparanstrengungen, die damit nicht 
vereinbar sind. Prof. Bohl, der die GMS 
wissenschaftlich begleitet, hat an sei-
nem Idealtypus von 2011/12 bereits 
deutliche realitätsbezogene Abstriche 
vornehmen müssen (und er hat es ehrli-
cherweise auch getan). Das waren nur 
einige wenige Beispiele, dass Lehr-
kräfte mehr bekommen: mehr Arbeit, 
mehr Papierkram, schlussendlich mehr 
Belastung.

Sachverstand

Schauen wir uns einmal ein paar Berufe 
unserer Kultusminister an (was ihrer 
Ausbildung entspräche), so finden wir 
die wenigsten mit Erfahrungen in der 
schulischen Arbeit. Fußballpräsidenten, 
Erwachsenen-Bildner, Kunstgeschicht-
ler, Politikwissenschaftler, Bürgermeis-
ter, Rechtswissenschaftler, alle haben 
letztendlich Schule von innen lediglich 
als Schüler erlebt. Keiner kennt den 
schulischen Alltag. Und wenn sie noch 
so oft betonen, die Schulen besucht zu 
haben: Ihnen wird vom Schulamt, von 
den Schulleitern, aber auch von den 
Lehrkräften schulische Sonderkost auf-
getischt, die mit der Alltagsrealität 
nichts zu tun hat. Alle möchten „proak-

tiv“ wirken, wie es Warminski-Leitheu-
ßer formulierte. Ist eigentlich allen klar, 
dass dieses Modewort eine Umschrei-
bung für das ist, was man vorher „vor-
auseilenden Gehorsam“ nannte? Wer 
möchte schon dumm dastehen, wenn 
der Herr Minister (oder vorher die Frau 
Ministerin) die Schulen besucht? Trotz-
dem muss man dem bisherigen Kultus-
minister ein Lob zollen: Er kam mit 
Sicherheit am nächsten an das heran, 
was man sich unter diesem Posten vor-
stellt. Schulalltag ist dennoch etwas 
anderes.

Dann gibt es noch die bildungspoliti-
schen Sprecher der Parteien. Diejenigen 
der abgelaufenen Legislatur hatten fol-
gende Ausbildungen: zwei Betriebs-
wirte [sic!], ein Berufsmusiker, ein Gym-
nasiallehrer (immerhin!). Wenn man 
das im Hinterkopf behält, wundern 
manche Äußerungen der „Bildungs-
sachverständigen“ überhaupt nicht 
mehr. Schlimm empfinde ich es, wenn 
die im Schulbetrieb Stehenden solche 
Äußerungen als das Evangelium emp-
finden. 

Wir halten fest: Niemand kennt Schule 
von innen besser als wir. „Wir“ sind die 
Lehrkräfte, die täglich bilden und erzie-
hen, „Wir“ sind die Mandatsträger/-
innen des Verbandes Bildung und Erzie-
hung (VBE), die diese Anliegen der Bil-
dungsarbeit in die Öffentlichkeit tragen, 
den Abgeordneten erklären, welche 
Auswirkungen ihre Beschlüsse haben, 
der Schulverwaltung als Partner zur Ver-
fügung stehen. Die Mitglieder der VBE-
Verbandsleitung stehen im oder nahe 
am schulischen Leben. Sie wissen, was in 
der Schule geschieht.  Was wir nach 
außen tragen, ist fern von Parteipolitik, 
da unsere Grundlinien parteipolitische 
Neutralität reklamieren.  

Die neue Koalition

Vermutlich wird die neue Koalition seit 
wenigen Tagen bestehen, wenn Sie die-
ses VBE-Magazin in der Hand halten. Es 
war schwer genug, dass die CDU über 
ihren Schatten springt, ich wage aber 
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Der Autor Josef Klein 
ist Mitglied im 
VBE Landesvorstand 
Baden-Württemberg.
Ein Dank gebührt 
Sylvia Meyer-Krafczyk 
für das Zeichnen 
der Karikatur.

zu behaupten, dass es ihr guttun wird. 
Ich habe Parteitage beider Parteien, der 
Grünen und der CDU, miterlebt, wie sie 
unterschiedlicher nicht sein konnten. 
Zum Wohle des Landes sich zusammen-
zuraufen, um die Probleme der Zukunft 
anzupacken, erfordert aber auch, dass 
man ausgelatschte Pfade verlässt (CDU) 
oder Pfade überhaupt als hilfreich emp-
findet (Grüne). Wenig zielführend ist es 
dabei, wenn der SPD-Vorsitzende Nils 
Schmid meint, er müsse sich auch noch 
in diese Verhandlungen einmischen, 
weil er Angst hat, dass die bisherige 
Schulpolitik zu stark korrigiert wird. 
Wer Stimmen verliert wie die CDU und 
die SPD, muss auch (an)erkennen, dass 
die bisherige Politik vom Wähler nicht 
anerkannt wurde. Und das hat in bei-
den Fällen seine Gründe. 

Wenn ich aber die ersten Koalitions-
signale richtig deute, werden auch hier 
die Notwendigkeiten der Finanzpolitik 
die Bildungspolitik überlagern. Der 
erste grün-schwarze Kassensturz war 
nach dem Kommentar von Thomas 
Strobl  meines Erachtens nicht sehr viel-
versprechend, was mögliche notwen-
dige Zusatzausgaben für die Bildung 
anbetrifft. Die Parteiprogramme stu-
dierend, wäre es dabei so einfach, Geld 
zu rekrutieren. Das G 9, das die CDU 
möchte, ist eine Geldfressmaschine. 

         Stichwort

Parallele Strukturen (G8/G9) verursa-
chen immer unnötige Ausgaben. Und 
die gymnasiale Oberstufe der GMS, die 
die Grünen proklamieren, werden so, 
wie sie momentan angedacht und vor-
bereitet werden, nie dazu führen, ein 
ernsthafter Mitbewerber zur gymnasia-
len Oberstufe zu sein (Fachspezialisten-
tum / 2. Fremdsprache / Wahlbereich-
Angebot). Ich gehe sogar weiter und 
behaupte: Beides haben wir schon, 
nämlich durch die Oberstufe der Berufs-
schulen, den beruflichen Gymnasien. 
Sechs Jahre Realschule plus 3 Jahre 
Berufliches Gymnasium gleich 9 Jahre, 
wenn ich richtig rechne. Und ist es 
einem GMS-ler nach 6 Jahren stabilen 
Schulbesuchs nicht zuzumuten, die 
nächsten drei Jahre ebendort im Beruf-
lichen Gymnasium zu belegen? Die 
GMS-Oberstufe und das Berufliche 
Gymnasium bewerben dasselbe Schü-
lerklientel, führen also ebenso zu Dop-
pelstrukturen, die wir uns in Baden-
Württemberg nicht leisten können und 
nicht leisten sollten. Auch in diesem Fall 
darf Ideologie nicht zum beherrschen-
den Moment werden. Beide Möglich-
keiten (RS und GMS) sind in der Ober-
stufe ideologiefrei kombinierbar. Und 
ich darf es ruhig aus meiner Überzeu-
gung sagen: Baden-Württemberg hat 
besonders mit seinem bewährten 
Berufsschulsystem vor allem im ländli-

chen Bereich Strukturen geschaffen, 
um die uns andere Länder beneiden.

Wir müssen einfache Realitäten lernen 
(Politiker) und anerkennen (Lehr-
kräfte). Nämlich: gute Bildung kostet 
viel Geld – keine Bildung kostet noch 
mehr Geld. Wer gute Bildung will, muss 
viel investieren, wer nicht investieren 
will, kann nicht das Optimum erwarten. 
Völlig ohne Ideologie betrachtet ist es 
unrealistisch, Schulstruktur und Lern-
methoden zu verändern oder verän-
dern zu wollen, wenn die Fraktionen 
der die Regierung tragenden Parteien 
nicht bereit sind, die notwendigen 
Finanzen dazu im Haushalt fließen zu 
lassen. 

Und vergessen wir niemals: Zu einer 
guten Schule gehören auch Lehrkräfte, 
die einen Anspruch darauf haben, dass 
man mit ihnen wertschätzend umgeht. 
Das muss die größte Landtagspartei 
noch lernen. 

         Einwurf

30 Demonstranten mit bunten Luftbal-
lons, die vor der L-Bank in Stuttgart für 
die Gemeinschaftsschule  demonstrie-
ren, sind einer Stuttgarter Zeitung 
einen nicht zu übersehenden Aufma-

cher wert, mittels dessen sie die Wich-
tigkeit dieses Themas ins vermeintlich 
richtige Licht rücken. Andere Zeitungen 
folgen dem Beispiel und wenn man 
genauer liest, handelt es sich bei den 30 
Demonstranten um Familien. Nehmen 
wir einmal an, es wären im Schnitt 1,5 
Kinder dabei gewesen, dann sind es 
cirka 8 Familien, die sich hier zusam-
mengefunden haben. Welch wuchtige 
Demonstration! Wenn der VBE den 
Verhandlungsführern von Grün-
Schwarz die Wünsche für den Koaliti-
onsvertrag zukommen lässt, dann sind 
diese Themen objektiv vergleichbar 

deutlich wichtiger, ausgewogener, da 
unparteiisch und nicht einseitig auf 
eine bestimmte Schulart ausgerichtet. 
Aber o Wunder! Manchen Presseorga-
nen ist dies keine Zeile wert. Obwohl 
17.000 Lehrkräfte hinter dieser Mel-
dung stehen würden! Für solche  Art 
ach so objektiver Meinungsbildung 
greift zunehmend der Begriff „Nanny-
Journalismus“ um sich.  Auswahl und 
Art der Texte spiegeln das wider, was 
der/die Leser denken sollen. Mein Vor-
schlag: Denken wir selbst – die wir es 
noch können – und überlassen das 
Fremddenken den anderen!                 jo-kl
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VBE veranstaltete 
5. Deutschen Schulleiter-
kongress (DSLK) mit
Am 4. und 5. März 2016 waren rund 
2000 Schulleiterinnen und Schulleiter 
aus ganz Deutschland und dem euro-
päischen Ausland zusammengekom-
men, (auch) um das fünfjährige Jubi-
läum dieser Leitveranstaltung für 
Schulleitungen zu feiern. Den VBE 
Baden-Württemberg vertraten der 
Stellvertretende Landesvorsitzende 
Gerhard Freund und Heike Stober, 
Mitglied der Verbandsleitung.

Mit dem DSLK soll(te) Schulleitungen 
und interessierten Fachkräften die 
Möglichkeit geboten werden, 
Zukunft von Schulen mitzugestalten, 
Praxisideen für den Schulalltag zu 
sammeln und Erfahrungen und Ideen 
auszutauschen.

Schwerpunktthemen waren
•	Schule	als	Ort	für	Erziehung
•	Schule	als	Lernort	und	Arbeitsplatz
•	Führungsstrategien
•	Schule	als	Ort	für	guten	Unterricht
•	Digitale	Schule

Wie die beiden Veranstalter-Repräsen-
tanten Michael Glos, Geschäftsführer  
von Wolters Kluwer Deutschland, und 
VBE-Bundesvorsitzender Udo Beck-
mann auf Nachfrage durch die Mode-
ratorin Nina Ruge bestätigten, ist aus 
dem ehemals belächelten Zögling ein 
Großereignis mit 100 Referentinnen 
und Referenten geworden, das auch 
viel regionale und überregionale 
mediale Resonanz erfuhr. Hochkarä-
tige Redner wie die ehemalige Bun-
destagspräsidentin Rita Süßmuth, der 

5. Deutscher Schulleiterkongress 
Schulen gehen in Führung

Hamburger Schulsenator Ties Rabe 
(SPD), Philosoph und Bestsellerautor 
Richard David Precht und Dr. Auma 
Obama, Schwester des US-Präsiden-
ten und Gründerin der Stiftung „Sauti 
Kuu – starke Stimmen“ für Kinder 
und Jugendliche bewiesen die Bedeu-
tung des DSLK 2016.

Die gebürtige Kenianerin Auma Obama 
sorgte im Rahmen der Auftaktveran-
staltung für internationales Flair und 
appellierte dafür, Kinder in eine aktiv 
handelnde Position zu bringen und sie 
Verantwortung für sich und ihre 
Zukunft übernehmen zu lassen. 

Ties Rabe nahm die vielfältigen Her-
ausforderungen vom digitalen Lernen 
über die Inklusion bis zu Integration, 
denen sich Schulen aktuell zu stellen 
haben, in den Blick. Er bilanzierte 
enthusiastisch: „Es ist anrührend und 
begeisternd, was sie alle hier leisten.“

Verschiedene Expertenauftritte schu-
fen die Möglichkeit, über den Teller-
rand der eigenen Profession hinaus-
zublicken beziehungsweise diese in 
verändertem Licht zu betrachten. Für 
den Kontext des Schulsystems bemer-
kenswerte Aspekte thematisierten 
beispielsweise der Ex-Geheimagent 
Leo Martin, der Abenteurer Rüdiger 
Nehberg, aber auch der Bremer Hirn-
forscher und Professor für Entwick-
lungsneurobiologie Gerhard Roth. 
Letzterer beschäftigte sich mit der 
pädagogischen Kernfrage: „Wie 
bringt man ein Gehirn zum Lernen?“

Helga Braun aus dem österreichischen 
Bildungsministerium beschäftigte sich 
mit einem klassischen Führungspro-

blem: Was tun, wenn einzelne Mit-
glieder des Kollegiums nicht mitzie-
hen? Auch wenn es sich um ein schuli-
sches Tabu handele, es gebe sie: 
schlechte Lehrerinnen und Lehrer – 
und der Umgang mit ihnen sei eine 
echte Herausforderung für ihre Füh-
rungskräfte. Im Schlusswort zu einer 
spannenden Debatte über Inklusion 
zog ein Kongressteilnehmer eine per-
sönliche, zuversichtliche Bilanz: 
„Inklusion kann gelingen – ich glaube 
an die revolutionäre Kraft der Schul-
leitungen.“
Heike Stober, Mitglied der Verbandsleitung

VBE Bundesvorsitzender Udo Beckmann, 
Auma Obama, Michael Glos (Geschäfts-
führer Wolters Kluwer)

Deutscher Schulleiterkongress
DSLK 2017
23. bis 25. März 2017
Im CCD Süd Düsseldorf
Mehr auf der Homepage 
www.deutscher-schulleiterkongress.de
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Lehrerinnen- und Lehrertag Baden-Württemberg 2016

Nahezu 400 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zählte der Lehrerinnen- 
und Lehrertag Baden-Württemberg 
am 15. April 2016 im Congress Center 
Rosengarten in Mannheim. Unter 
dem Motto: „Ideen – Konzepte – Bei-
spiele“ wollten sich die Interessierten 
die Umsetzung des neuen „Werk-
zeugkastens“, des neuen Bildungs-
plans, bereits genauer ansehen, bevor 
er ab dem kommenden Schuljahr 
2016/2017 Gültigkeit erfahren wird. 
Der Tenor der sich Fortbildenden war, 
dass es ein großartiger Fortbildungs-
tag, von VBE und VBM, gespickt mit 
hochwertigen, neuen Inputs war.

Mit besten Grüßen des amtierenden 
Kultusministers und einem Impulsrefe-
rat von Ministerialdirigent Dr. Johan-
nes Bergner, Leiter der Abteilung „All-
gemein bildende Schulen, Elementar-
bildung“ begann der Fortbildungstag. 
Im Anschluss folgte eine sehr interes-
sante Podiumsdiskussion mit  Dr. 
Johannes Bergner,  Gerhard Brand, 
Landesvorsitzender des VBE-Baden-
Württemberg, Andreas Baer, 
Geschäftsführer des Verbands Bil-
dungsmedien e.V. und dem wortge-
wandten Moderator, Lothar Guckeisen. 

Für den Hauptvortrag konnte Prof. 
Dr. Andreas Helmke aus Konstanz, 

Ideen, Konzepte, Beispiele 
– Die Umsetzung der  
Bildungsplanreform  
Baden-Württemberg

gewonnen werden. Mit seinem Vor-
trag beleuchtete er, ob kompetenz- 
orientierter Unterricht auch guter 
Unterricht sei? Das Plenum im vollbe-
setzten Musensaal lauschte ihm 
gebannt.

Wir haben uns sehr gefreut, dass der 
bildungspolitische Sprecher der FDP-
Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern 
ebenfalls unser Gast war. Begleitet 
wurde diese ganztägige Fortbildungs-
veranstaltung durch eine umfangrei-
che Bildungsmedienausstellung, die 
über neue Unterrichtsmaterialen und 
Lehrbücher zum Bildungsplan 2016 
informierten. Man konnte bereits 
wunderbar mit den unterschiedlichen 
Verlagen ins Gespräch kommen und 
die neu aufgelegten Werke begut-
achten.

In vier Zeitschienen wurden fast 50 
Workshops angeboten. Teilweise 
waren einige bereits nach kürzester 
Zeit ausgebucht. Alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer kamen mit einem 
dankbaren und zufriedenen Lächeln 
aus den Workshops. Hierfür konnten 
Top-Referenten gewonnen werden. 
Zum Beispiel aus den Regierungsprä-
sidien Stuttgart und Freiburg mit 
Anke Ebner und Ansgar Merk. Beson-
ders gefragt war der Workshop  
„Kreative BILDung mit dem VBE. 
Neuer Bildungsplan – Kunst / Wer-
ken” von und mit Rosemarie Mohr.

Das fast 30-köpfige Team des VBE-
Nordbaden sorgte für einen reibungs-

losen Ablauf und ließ erkennen, dass 
sie absolut keine Neulinge auf Veran-
staltungsgebiet sind. Alle Helferinnen 
und Helfer standen den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern zu jeder Zeit zur 
Verfügung, gaben Auskünfte und 
sorgten für eine gute und entspannte  
Atmosphäre.
Fotos: Michael Gomolzig und Michael 
Gostovic-Storz.

Ministerialdirigent Dr. Johannes Bergner
hielt das Impulsreferat. 

Bild rechte Seite unten: Ein 
kompetentes VBE-Team aus Nordbaden 

sorgte für einen reibungslosen 
Veranstaltungsablauf.
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Lothar Guckeisen (re.) moderierte die Podiums-
diskussion. V. l.: Dr. Johannes Bergner, Andreas 
Baer (VBM), Gerhard Brand. 

Otmar Winzer (Stellv. VBE Landesvorsitzende, 
Dr. Timm Kern (FDP), Gerhard Brand (VBE 
Landesvorsitzender).

Zahlreiche Workshops wurden den Lehrertag-
Besuchern angeboten.
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VBE Hauptvorstand 
tagte in Pforzheim
Der Hauptvorstand (HV) des VBE 
Baden-Württemberg trat am 22. März 
2016 in Pforzheim zu einer ganztägi-
gen Sitzung mit den Kreisvorsitzenden 
zusammen. In der Regel findet dieses 
Ereignis mindestens einmal im Jahr 
statt. Hauptvorstandssitzungen sind 
nicht öffentlich. Inhalte der Sitzung 
waren zunächst der Bericht der Ver-
bandsleitung (VL). Der Landesvorsit-
zende Gerhard Brand berichtete von 
guten politischen Gesprächen. Der VBE 
folgte den zahlreichen Einladungen zu 
den Parteitagen der Landtagsfraktio-
nen mit unterschiedlichen VBE-Reprä-
sentanten aus der Verbandsleitung. 
Brand berichtete von der forsa-Umfrage 
zur „Lehrerzufriedenheit in Baden-
Württemberg” und der damit verbun-
denen erfolgreichen Landespressekon-
ferenz. Das Presseecho war beeindru-
ckend. Weitere Termine waren unter 
anderem, die internationale Teilhabe 
des VBE am ‘International Summit on 
the Teaching Profession / ISTP’ und dem 
deutschen Schulleiterkongress (DSLK) 
in Düsseldorf (siehe Bericht Seite 19).

Der stellvertretende Landesvorsitzende 
Gerhard Freund berichtete von Schul-
leitungsthemen und der ausstehenden 
Beförderungsmöglichkeit von Sekun-
dar-I-Lehrkräften nach A13. Diese 
Anfrage des VBE an das Kultusministe-
rium ist bislang noch unbeantwortet. 
Der stellvertretende Landesvorsitzende 
Otmar Winzer berichtete von diversen 
Gerichtsverhandlungen bezüglich Un-
stimmigkeiten beider Fraktionen in den 
Örtlichen Personalräten Baden-Würt-

tembergs und stellte ein Ende dieses 
Zwists auf Ende April in Aussicht.

Die vier VBE Landesbezirke gaben 
einen prägnanten Überblick über die 
Arbeit in den Regionen. Erfolgreiche 
Vereidigungen an den Seminaren, ver-
schiedene Veranstaltungen, zahlreiche 
regionale Presseerfolge, Rederecht und 
gute Präsenz bei Personalversammlun-
gen, gut besuchte Fortbildungen, sowie 
interessante Vorträge fanden in ganz 
Baden-Württemberg hohen Anklang. 
Konsens war, dieses sehr gute Niveau 
zu halten, möglicherweise sogar noch 
weiter voranzutreiben.

Im nächsten Themenblock „Bericht aus 
den Referaten” kamen alle Landesrefe-
ratsleiter aus den verschiedenen Schul-
referaten zu Wort. Hier wurde erfri-
schend aufgezeigt, wie es um die Schul-
arten steht und wo der pädagogische 
Schuh drückt. Lebhafte Diskussionen, 
verschiedene Blickwinkel und doch 
immer das große Ganze im Blick: Der 
VBE vertritt mit großer Passion die 
Lehrkräfte aller Schularten und setzt 
sich vehement für diese ein.

Als weiteres Highlight präsentierten 
Herr Günther Brinek, der Vorsitzende 
von Stiftung LERNEN und Herausgeber 
der Flohkiste, sowie Herr Prof. Dr. Jakob 
Ossner eine neue Rechtschreibfitness-
Methode: „FLOH-Rechtschreib-Fitness”, 
die beim Hauptvorstand ebenfalls gro-
ßen Anklang fand.

Abschließend wurden im Gremium 
noch die Ergebnisse der Landtagswahl 
und deren Auswirkungen auf die Bil-
dungspolitik in Baden-Württemberg 
diskutiert. 

Bild oben links: der Landesvorsitzende 
Gerhard Brand (re.) und der stellv. Landes-
vorsitzende Gerhard Freund eröffnen mit 
ihren Berichten die Hauptvorstandssitzung.

Bild oben rechts: Prof. Dr. Jakob Ossner 
stellt die neue Rechtschreibfitness-
Methode vor.
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„Kinder laufen für Kinder“ –
die bundesweite Schulaktion 
ruft zur Teilnahme auf!

„Sich bewegen, um etwas zu bewegen“ ist das Motto der 
bundesweiten Schul- und Spendeninitiative, gesundes und 
ganzheitliches Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland und der ganzen Welt das Ziel der Aktion. 

„Kinder laufen für Kinder“ verbindet auf einfache und 
spielerische Weise körperliche Fitness mit sozialem 
Engagement. Sie fördert die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit, das Wir-Gefühl und ergänzt den ganzheitlichen 
Ansatz der Aktion durch die Mitbestimmung bei der Auswahl 
eines passenden Spendenprojektes aus den drei Themen-
schwerpunkten Gesundheit, Bildung und Soziales.

Zahlreiche Partner und Förderer machen den langjährigen 
Erfolg von „Kinder laufen für Kinder“ möglich. Der VBE 
ist seit diesem Schuljahr neu an der Seite von „Kinder 
laufen für Kinder“ und von der Sinnhaftigkeit und 
Nachhaltigkeit der Aktion überzeugt. 

14 Kultusministerien tragen die Schirmherrschaft für 
die Aktion, unter anderem auch das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-
Württemberg unter MdL Andreas Stoch.

Machen Sie „Kinder laufen für Kinder“ zu Ihrem eigenen 
Erfolgsprojekt – als klassischer Schul-Benefizlauf, als 
Gemeinschaftsprojekt mit anderen kommunalen 
Partnern oder als ganzjährig angelegtes Schulprojekt.

Spendenprojekte der Initiative:
GESUNDHEIT: „fit4future“ – Vermittlung von Freude an 
Bewegung, gesunder Ernährung und Brainfitness, ein 
Projekt der Cleven-Stiftung
BILDUNG: „Schulen für Schulen“ – Unterstützung eines
Kinderhauses in Peru, ein Projekt der BLLV-Kinderhilfe
SOZIALES: „Recht auf Zukunft“ – Potenzialförderung von 
Kindern, ein Projekt von Save the Children.

Infos und Anmeldung unter 
www.kinder-laufen-fuer-kinder.de oder 
info@kinder-laufen-fuer-kinder.de oder 
telefonisch unter 089-2189 653-60
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                                                                            Referat Senioren

Google, Facebook, Apple oder 
Microsoft: Sie alle machen die Welt 
mit ihren Entwicklungen besser, leich-
ter, lebenswerter und schöner – 
behaupten sie. In manchen Bereichen 
stimmt das sogar: Es war zum Beispiel 
nie einfacher, mit entfernt lebenden 
Angehörigen oder Freunden in Kon-
takt zu sein. Kostete ein Überseege-
spräch in den 70er-Jahren noch ein 
kleines Vermögen, kann heute jeder 
mit jedem in Verbindung bleiben, in 
Farbe, Stereo und rund um die Uhr. 
Auch alltägliche Dinge wie Einkaufen, 
Banking oder Buchungen wurden 
innerhalb kürzester Zeit revolutio-
niert. Das kostet zwar wenig Geld, 
aber mit Sicherheit Ihre persönlichen 
Daten. Wenn Sie es zulassen …

Die Daten, die bei einer Volkszählung 
oder der heftig diskutierten Vorrats-
datenspeicherung erhoben werden, 
sind ein Witz gegen das, was Compu-
ternutzer Tag für Tag von sich preis-
geben. Einige Daten geben wir frei-
willig her, schließlich muss uns ein 
bestelltes Paket auch erreichen. Die 
meisten Daten aber werden uns regel-
recht gestohlen, und oft merken wir 
es gar nicht und wundern uns viel-
leicht über Werbung von Firmen, 
deren Name nie an unser Ohr drang. 
Schuld daran sind oft Apps, die ein 
unliebsames Eigenleben führen und 
ohne Wissen ihrer Nutzer jede Menge 
persönlicher Daten in die Weiten des 
Internets pusten, vom Standort bis zur 
E-Mail-Adresse. Forscher des Fraunho-
fer-Instituts für Angewandte und 
Integrierte Sicherheit (AISEC) haben 
Mitte 2014 10.000 der beliebtesten 

Apps und Datensicherheit

Android-Apps getestet und zum Teil 
gravierende Sicherheitslücken und 
Datenschutzverletzungen aufge-
deckt. „Android als Betriebssystem ist 
auf dem Vormarsch, und es gibt 
bereits heute fast eine Million An- 
droid-Apps, Tendenz rapide stei-
gend“, diagnostiziert Dr. Julian 
Schütte, Projektleiter für Mobile 
Sicherheit am Fraunhofer AISEC. Mit 
einer selbst entwickelten Software 
haben sich Schütte und sein Team ans 
Werk gemacht und Apps analysiert. 
Ihre Ergebnisse sind alarmierend.

Großes „Sendungs-
bewusstsein“

Gut 90 Prozent der getesteten Apps 
verlangten eine Berechtigung für den 
Aufbau einer Internetverbindung. 
Nutzer müssen dem zustimmen, 
damit die App funktioniert, wissen 
aber letztlich nicht, wozu die Verbin-
dung genau genutzt wird. Als weit 
kritischer für den Nutzer betrachten 
die Forscher die Tatsache, dass ein 
Großteil der Apps diese Verbindun-
gen verwendet, um gleich beim Start 
ungefragt persönliche Daten zu ver-
schicken. Insgesamt stellte der Test 
Datenübertragungen an 4.358 Server 
in der ganzen Welt fest – ohne Wissen 
und Zutun des Nutzers. Zwar ist die 
Verbindung zum Internet für viele 
Apps notwendig, für den Betrieb 
einer Taschenlampen-App ist sie 
jedoch zweifelhaft. Weiter stellten 
die Techniker fest, dass rund 7.000 
Apps (69 Prozent) unverschlüsselt mit 
der Außenwelt kommunizieren. 448 
Apps sendeten eindeutige persönli-

che Daten wie die IMEI (das ist die 
Kennnummer eines Mobiltelefons) an 
Server im Netz. Der Nutzer hat in den 
wenigsten Fällen Einflussmöglichkei-
ten. So starten 1.732 Apps direkt beim 
Start des Geräts und agieren perma-
nent im Hintergrund ohne, dass man 
sie aufgerufen hätte. Ebenfalls signifi-
kant ist mit fast 50 Prozent (4.917) die 
hohe Anzahl der Apps, die den Auf-
enthaltsort des Gerätes bestimmen 
können. 3.930 lesen zudem den Gerä-
testatus aus. Damit nicht genug, denn 
die Sicherheit des Nutzers wird zudem 
durch unzureichend programmierte 
Apps bedroht. „So gibt ein gutes Vier-
tel (26 Prozent) der Apps vor, eine 
sichere Verbindung zum Internet auf-
zubauen, schaltet aber die Prüfung 
des Serverzertifikats explizit ab, 
sodass die Verbindung leicht angreif-
bar ist“, erklärt der Fachmann.

Selbstschutz bedeutet 
Verzicht

Was können Nutzer tun, wenn sie am 
digitalen Leben teilnehmen wollen, 
ohne zu viele Daten über sich preisge-
ben zu müssen? Der beste Weg ist Ver-
zicht: Wer sich vor der Installation 
einer App oder eines Programms die 
Frage stellt, ob die Anwendungen 
wirklich sinnvoll oder nötig sind, 
schont nicht nur die Rechenleistung 
seines Tablets, Smartphones oder Com-
puters, sondern auch sein Datengewis-
sen. Vor allem kostenlose Apps wer-
den nicht aus reinem Altruismus ent-
wickelt. Gerade hier sind die 
Programmierer auf Datenströme aus, 
die sich zu Geld machen lassen. Kon-
zerne scheffeln mittlerweile Milliarden 
nur mit Nutzerdaten. Manchmal ist es 
daher besser, auf eine seriös program-
mierte kostenpflichtige App zu setzen, 
auf deren Datenschutzbeteuerungen 
man sich unter Umständen sogar ver-
lassen kann, statt kostenlose digitale 
„Ramschware“ zu verwenden. Weiter 
sind streng überprüfte digitale Bio-
tope oder wenig verbreitete Systeme 
meist datensicherer als offene Sys-
teme, auf denen jeder Programmierer 
machen kann, was er will. Linux, 
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                                                                            Referat Senioren

Ubuntu oder Open Os mögen als Com-
puterbetriebssysteme zwar nicht die 
Multi- und Social-Media-Knaller sein, 
stabil und relativ sicher sind sie aber 
auf jeden Fall. Ihre Bedienung erfor-
dert allerdings etwas mehr Fachwis-
sen. Der Computergigant Apple dient 
zwar ebenfalls nicht nur dem hehren 
Zweck, die Menschheit vor der bösen 
Datenwelt zu beschützen, gilt aber 
bislang als relativ sicherer für Angriffe 
von außen als andere kommerzielle 
Systeme. In sein App-Kaufhaus kom-
men nur geprüfte Programme. Dafür 
müssen Apple-Fans für ihre Geräte 
aber auch tiefer in die Tasche greifen 
als zum Beispiel Microsoft-Nutzer.

Selbst aktiv werden

Facebook und Google sind aus dem 
digitalen Leben vieler Menschen nicht 
mehr wegzudenken. Viele Nutzer 
sind sich aber gar nicht darüber 
bewusst, dass sie die Anwendungen 
nutzen können, ohne gleich alles Per-
sönliche in die Weiten des Internets 
zu entlassen, denn beide Anwendun-
gen bieten Möglichkeiten, die 
Accounts sicherer zu machen, indem 
man einfach den Datenhahn so weit 
wie möglich zudreht. Wer zum Beispiel 
Facebook auf dem Mobiltelefon instal-

liert und alle Einstellungen lässt, wie 
sie „ab Werk“ sind, spielt der Daten-
sammelwut des Zuckerberg-Konzerns 
in die Hände und akzeptiert, was auch 
immer in den seitenlangen AGB steht. 
Dabei gibt es in Facebook Unmengen 
persönlicher Einstellungen, deren 
mühsames Abarbeiten sich lohnt: Nut-
zer können Facebook und angeschlos-
senen Dritten über in der App zu set-
zende Häkchen so ziemlich alles ver-
bieten, was sie täten, nutzte man die 
Möglichkeit nicht. Das beginnt bei Ein-
stellungen, wer im Internet die eige-
nen Aktivitäten sehen darf und endet 
noch lange nicht bei Einschränkungen 
für Werbung.

Ähnlich Google: Wer einen Google 
Account besitzt – was prinzipiell für 
alle Android-Nutzer gilt – kann dem 
kalifornischen Datenriesen Einhalt 
gebieten, was Werbeverhalten und 
Datensammlung betrifft. Erst kürzlich 
hat Google die dazu notwendigen 
Einstellungen vereinfacht und weni-
ger versteckt. So können Nutzer jetzt 
zum Beispiel festlegen, dass Google 
fortan nicht mehr speichern und wei-
terverarbeiten darf, was in die Such-
maske eingegeben wird. Erschre-
ckend: Kommt ein Fremder in den 
Besitz des Google-Passworts, kann 

dieser ganz leicht ein digitales Bewe-
gungsprofil auf der Landkarte 
„Google Maps“ erstellen und daran 
zum Beispiel ablesen, wann jemand 
mutmaßlich zu Hause ist und wann 
nicht. Anwender können aber zum 
Beispiel verbieten, dass ihr aktueller 
Aufenthaltsort gespeichert und aus-
gewertet wird. Wem die Mühe Daten-
zugriffe einzuschränken zu groß ist 
oder wer schlicht nicht versteht, was 
er wozu erlauben oder verbieten soll, 
kann sich von einem versierten Famili-
enmitglied helfen lassen oder auf 
Alternativen ausweichen. Wer etwa 
nur eine gute Internetsuchmaschine 
benutzen möchte, kann zum Beispiel 
auf „Duck Duck Go“ oder „Startpage“ 
ausweichen. Erstere erhebt nach eige-
nem Bekunden keine Nutzerdaten, 
Zweitere durchsucht zwar Google, 
verschleiert dabei aber die Herkunft 
der Anfrage. Wer Social Media nut-
zen möchte, ohne sich den großen 
Konzernen auszuliefern, kann sich 
mit seinen Lieben verabreden, 
gemeinsam einen anderen Dienst zu 
nutzen – Alternativen gibt es zuhauf, 
etwa „Diaspora“. Auch für persönli-
che Nachrichtendienste wie Whats-
App gibt es Ausweichmöglichkeiten, 
zum Beispiel „Line“ oder „Threema“.

Jan Brenner

1

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

Neu in der VBE Schriftenreihe

Jetzt bestellen
beim VBE Wirtschaftsservice:
www.vbe-wirtschaftsservice.de

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 überdurch-
schnittlich 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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                                   Sabine Gärtner

                             Junglehrervertreterin aktiv im 
                             Kreisverband Karlsruhe

Darum finde ich den 
VBE/Jungen VBE gut:

Neben den ganzen Vorzügen (Diensthaftpflicht-, Freizeitunfallversiche-
rung, und vieles mehr) die eine VBE-Mitgliedschaft mir bietet, unterstützt 
mich der VBE persönlich beispielsweise bei einem Versetzungswunsch oder 
schulrechtlichen Problemen und ist bildungspolitisch auf Landes- und  
Bundesebene ein Sprachrohr für die gesamte Lehrerschaft. Genauso wich-
tig ist mir aber, dass ich durch den VBE engagierte und hilfsbereite Kolle-
ginnen und Kollegen kennengelernt habe, die immer ein offenes Ohr 
haben und für gute Gespräche zu haben sind.

Seit wann bin ich Mitglied im 
VBE/Jungen VBE:

Ich bin seit 2005 Mitglied im VBE, da ich schon während meines Studiums 
von den Veranstaltungen und Materialien profitieren konnte. Dennoch 
wurde mir erst während des Referendariats bewusst, wie wichtig es für Leh-
rer ist, im VBE Mitglied zu sein und sich zu engagieren. Inzwischen gebe ich 
selbst meine Erfahrungen bei Infoveranstaltungen weiter.

Meine Tipps für hilfreiche 
„Lehrer-Links“:

http://www.zaubereinmaleins.de
http://wegerer.at/index.htm
www.4teachers.de 

So könnt ihr mich erreichen: sabine.gaertner@vbe-bw.de

          Junger VBE

„Junger VBE“-Position:

Nichterfüller als Lückenfüller? – 
Krankheitsstellvertretung

Die Situation, dass im Herbst 2015 die Unterrichtsversorgung 
mit Krankheitsstellvertretungen wiederholt so schlecht 
bestellt war, ist untragbar. In allen Schulämtern wurden drin-
gend noch Krankheitsstellvertretungen gesucht. Problema-
tisch sehen wir hier die knappe Kalkulation der Lehrerversor-
gung an den Schulen. Daraus resultierte zum Beispiel die 
Abwanderungswelle von vollständig und gut ausgebildeten 
Lehrkräften in andere Bundesländer oder Länder. Leider 
sehen wir vermehrt, dass die Einstellungschancen von nicht 
vollständig Ausgebildeten (sogenannten Nichterfüllern) 
sowie von Pensionärinnen und Pensionären im laufenden 
Schuljahr stark gestiegen sind. Das ist nicht fair gegenüber 
denen, die im vorgegebenen Zeitraum erfolgreich abge-
schlossen haben. Deshalb fordert der Junge VBE eine bessere 
Planung und eine größere Transparenz der Stellensituation 
aufgrund der gemachten Erfahrungen. Die Situation muss so 
attraktiv gestaltet werden, dass qualifizierte Lehrkräfte nicht 
abwandern, sondern hierbleiben! 

Anja Piontek, Sebastian Lutz

Steckbrief

Wer steckt eigentlich hinter 
dem Jungen VBE?
Das wollen wir Ihnen in dieser und den 
nächsten VBE Magazin-Ausgaben ver- 
raten, indem wir Ihnen die Arbeit und die 
Gesichter des Jungen VBE näherbringen 
wollen. Es werden sich aktive Junglehrer-
vertreterinnen und Junglehrervertreter  
in Form eines Steckbriefes bei Ihnen 
vorstellen. Auch die Positionen des  
Jungen VBE sollen dabei nicht fehlen.

Ihr Leitungsteam des Jungen VBE:
Anja Piontek und Sebastian Lutz
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        Referat Fachlehrer

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

Der VBE bei der IMTA 

in Biberach an der Riß
Im Rahmen der Internationalen Musi-
schen Tagung bietet das Referat Fach-
lehrer/innen einen Workshop an. Die-
ser Workshop ist ein Angebot von 
etwa 200 weiteren Aktionen. Alle kos-
tenlos und an verschiedenen Schulen 
und Standorten innerhalb des Stadt-
bereichs Biberach.

Wann: 
Do. 12. Mai 2016 von 9.00 - 16.30 Uhr

Das Thema: 
Kreative BILDung mit Ihrem VBE

Inhalt: 
Neuer Bildungsplan – Das Fach Kunst/
Werken im Primarbereich  

Das Handout: 
Ein vom VBE gesponserter Dauerka-
lender, der während des Workshops 
mit Materialien, ebenfalls vom VBE 
gesponsert, nach den Standards des 
Neuen Bildungsplans gestaltet wird.

Die Referenten: 
Gerhild Dickgiesser, Johannes Dimit-
roudis, Hilde Boeker, Ulli Boeker, 
Georg Mak, Martin Badent, Ernst 
Vater, Anja Piontek und Rosemarie 
Mohr Mohrs, stehen Ihnen den ganzen 
Tag über mit Rat und Tat zur Seite. 

Ort: 
Mali GMS – Der Raum befindet sich im 
Gebäudekomplex Nord. Etwa 100 
Treppenstufen führen nach oben in 
den schön gestalteten Kunstraum mit 
einem wunderbaren Blick über die 
Biberacher Innenstadt. 

Anmeldung: Nicht erforderlich.

Zeitrahmen: 
Sie sind jederzeit herzlich willkommen. 
Unser Angebot läuft im Stationenbe-
trieb und ist individuell nutzbar. Es 
gibt keine festgesetzten Zeiten außer 
dem Beginn ab 9 Uhr bis zum Ende der 
IMTA cirka 16.30 Uhr.

Dauerkalender: 
Format DIN A 4, Deckblatt mit 4 weite-
ren Blättern, jeweils 3 Monate, die 
Gestaltungsflächen haben farbige 
Passepartouthintergründe. Falls Sie 
sich für unseren Kalender interessieren, 
können Sie gerne auch größere Men-
gen über die Mailadresse 
Rosemarie.Mohr@vbe-bw.de
reservieren lassen und während der 
IMTA abholen. Je Kalender zum Selbst-
kostenpreis von 2 Euro. Unter dieser 
Adresse erhalten Sie sehr gerne auch 
weitere Infos zur IMTA oder den Akti-
vitäten des Referates Fachlehrer/innen.
Unter www.imta-bodensee.com kön-
nen Sie sich über das gesamte Pro-
gramm der IMTA  informieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  
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WERDEN SIE TEAMPLAYER.

ärzte ohne grenzen e.V.  Am Köllnischen Park 1  10179 Berlin

Spendenkonto 97 0 97 
Bank für Sozialwirtschaft 
blz 370 205 00

Name 

Anschrift 

E-Mail 

11
10

49
90

 

Bitte schicken Sie mir unverbindlich 

 Informationen zur Mitarbeit im Projekt
 Allgemeine Informationen über ärzte ohne grenzen
 Informationen zu Spendenmöglichkeiten

Mit ärzte ohne grenzen helfen Sie Menschen in Not. Schnell, unkompliziert und in rund 
60 Ländern weltweit. Unsere Teams arbeiten oft in Konfl iktgebieten – selbst unter schwierig-
sten Bedingungen. Ein Einsatz, der sich lohnt: www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten Träger des Friedensnobelpreises
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         Landesbezirk Südwürttemberg

Gelungene Vorstellung des VBE 
im Fachseminar

Am 9. März 2016 fand die Vorstellung des VBE für die neuen 
Anwärterinnen und Anwärter im Fachseminar für Sonderpä- 
dagogik in Reutlingen statt. Schon im Vorfeld gelang es, ein 
großes und hinsichtlich der Zielgruppe ein VBE-repräsentati-
ves Team zusammenzustellen: Johannes Dimitroudis (Fachleh-
rer, Leiter des Landesreferates Fachlehrer), Rose Mohr (Fach-
lehrerin, Leiterin des Referates Fachlehrer Südwürttemberg), 
Uschi Mittag (Leiterin des Landesreferates Sonderschulen), 
Julia Rieger (Sonderschullehrerin, Junglehrervertreterin), 
Georg Mak (Beirat für Fortbildung im KV Ulm/Alb-Donau) 
und Anja Piontek (Stellvertretende Vorsitzende des Landesbe-
zirks Südwürttemberg). 
Anja Piontek stellte den Anwärterinnen und Anwärtern die 
Ziele des VBE im Allgemeinen und dessen Leistungen im 
Besonderen  vor, Uschi Mittag die Forderungen und errunge-
nen Erfolge des VBE im Bereich der Sonderpädagogik und 
Rose Mohr das Engagement des VBE im Bereich der Fachlehr-
kräfte. Anschließend gab es für das Plenum die Möglichkeit, 

v.l.: Rose Mohr, Anja Piontek, Johannes Dimitroudis, Georg Mak, 
Julia Rieger; Foto: Uschi Mittag

sich detailliert am VBE-Stand zu informieren. Er wurde vom 
Großteil der Anwärterinnen und Anwärter aufgesucht und 
regelrecht „belagert“. Einige neue Mitglieder konnten noch 
vor Ort gewonnen werden. Insgesamt gesehen, war es ein 
rundum erfolgreicher Tag für den VBE. 
Anja Piontek, Stellv. Landesbezirksvorsitzende Südwürttemberg

Freitag, 1. Juli 2016 
14.00 bis 17.00 Uhr
Sie fragen, wir antworten

• Einstellungssituation

• Einstellungstermine

• Nachrückverfahren

• Stelleninformation der  

Regierungspräsidien

• Unterjährige Stellenausschreibung

• Arbeitslos – was tun?

• Krankheitsvertretung

• Bewerbung an Privatschulen

• Bewerbung in die Schweiz

• Bewerbung an Auslandsschulen

• Sozialrechtliche Informationen im  

Falle von Arbeitslosigkeit

Südwürttembergische Telefonaktion zur Lehrereinstellung 2016
durchgeführt vom Kreisverband Albstadt

Alfred Vater                                     
Stellv. Vorsitzender Südwürttemberg, 
Kreisvorsitzender, Personalrat im 
BPR Tübingen und ÖPR Albstadt
0174 / 33 49 685

Margit Malek                                  
Geschäftsführerin, 
Mitglied im ÖPR Albstadt
0160 / 94 86 79 22

Walter Beyer                                     
Rektor Grundschule Wald, 
Personalrat im BPR Tübingen

0152 / 08 59 71 94

Andreas Gronbach                                    
Referatsleitung Realschulen,
Ansprechpartner Sekundarstufe I
0152 / 05 30 88 22
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Reinhard Horn, bekannter Kinderliedermacher, Komponist und Pädagoge, bietet seit Jahren erfolgreich pädago-
gische Seminare an. 

Mit über 120 Fortbildungen pro Jahr zählt Reinhard Horn national und international zu den gefragtesten Refe-
renten. Zahlreiche nationale und internationale Bildungspreise (Unesco, Comenius, Erasmus) verdeutlichen den 
Stellenwert seiner Bildungsarbeit. Neben zahlreichen Veranstaltungen für den KONTAKTE Musikverlag arbeitet er 
regelmäßig für verschiedene Partner wie den VBE (Verband Bildung und Erziehung), das Goethe Institut, die Deut-
sche Turnjugend oder die Kindernothilfe.

Seine Fortbildungen zeichnen sich vor allem durch eine hohe praktische Kompetenz, ein breites thematisches 
Spektrum sowie eine sehr angenehme Seminaratmosphäre aus. Reinhard Horn: „Mein Wunsch ist es, eine Idee 
von dem, was pädagogisch kreativ möglich ist, zu vermitteln, und zwar so, dass jeder weiß, womit er direkt loslegen 
kann.“ Machen Sie mit und lassen Sie sich von der Freude und Kompetenz des Kinderliedermachers anstecken.

Das ist Reinhard Horn: 
Im Herzen ist Reinhard Horn stets ein Kind geblieben. Er versteht es auf unnachahmlich eingängige wie beeindru-
ckende Weise, die Welt mit Kinderaugen zu sehen und ist dabei stets auf Augenhöhe der Kinder und Ihrer Welt.

Seit mehr als 30 Jahren steht Reinhard Horn mit rund 150 Konzerten pro Jahr auf Bühnen im In- und Ausland. 
Er zählt mit über 2 Millionen verkaufter Tonträgerr und diverser medialer Präsenz (u.a. KI.KA, ZDF, Super RTL) zu 
den bekanntesten und erfolgreichsten Kinderliedermachern 
Deutschlands. 

KONTAKTE Musikverlag | Windmüllerstr. 31 | 59557 Lippstadt
info@kontakte-musikverlag.de | www.kontakte-musikverlag.de

fon 02941 14513 | fax 02941 14654

Reinhard Horn

Pressetext Reinhard Horn

Eine Seminar-Tournee durch Nordbaden mit dem bekannten 
Kinderliedermacher, Komponisten und Pädagogen Reinhard Horn

Der VBE Nordbaden präsentiert:

Reinhard Horn, bekannter Kinderliedermacher, Komponist und Pädagoge, bietet seit Jahren erfolgreich pädago-
gische Seminare an. 

Mit über 120 Fortbildungen pro Jahr zählt Reinhard Horn national und international zu den gefragtesten Refe-
renten. Zahlreiche nationale und internationale Bildungspreise (Unesco, Comenius, Erasmus) verdeutlichen den 
Stellenwert seiner Bildungsarbeit. Neben zahlreichen Veranstaltungen für den KONTAKTE Musikverlag arbeitet er 
regelmäßig für verschiedene Partner wie den VBE (Verband Bildung und Erziehung), das Goethe Institut, die Deut-
sche Turnjugend oder die Kindernothilfe.

Seine Fortbildungen zeichnen sich vor allem durch eine hohe praktische Kompetenz, ein breites thematisches 
Spektrum sowie eine sehr angenehme Seminaratmosphäre aus. Reinhard Horn: „Mein Wunsch ist es, eine Idee 
von dem, was pädagogisch kreativ möglich ist, zu vermitteln, und zwar so, dass jeder weiß, womit er direkt loslegen 
kann.“ Machen Sie mit und lassen Sie sich von der Freude und Kompetenz des Kinderliedermachers anstecken.

Das ist Reinhard Horn: 
Im Herzen ist Reinhard Horn stets ein Kind geblieben. Er versteht es auf unnachahmlich eingängige wie beeindru-
ckende Weise, die Welt mit Kinderaugen zu sehen und ist dabei stets auf Augenhöhe der Kinder und Ihrer Welt.

Seit mehr als 30 Jahren steht Reinhard Horn mit rund 150 Konzerten pro Jahr auf Bühnen im In- und Ausland. 
Er zählt mit über 2 Millionen verkaufter Tonträgerr und diverser medialer Präsenz (u.a. KI.KA, ZDF, Super RTL) zu 
den bekanntesten und erfolgreichsten Kinderliedermachern 
Deutschlands. 

KONTAKTE Musikverlag | Windmüllerstr. 31 | 59557 Lippstadt
info@kontakte-musikverlag.de | www.kontakte-musikverlag.de

fon 02941 14513 | fax 02941 14654

Reinhard Horn

Pressetext Reinhard Horn

 Montag 06. Juni 2016 – 14.00 Uhr  
 Kreisverband Rastatt/Baden-Baden 
 GWRS Bietigheim, Schulstraße 9, 76467 Bietigheim
 Anmeldeadresse: Andreas Koßmann, VBE.kossmann@gmx.de

 Dienstag 07. Juni 2016 – 14.30 Uhr  
 Kreisverband Neckar-Odenwald 
 Müller-Guttenbrunn-Schule Mosbach, Nüstenbacher Straße 71, 74821 Mosbach
 Anmeldeadresse: Franziska Gramlich, franziska.gramlich@vbe-bw.de

 Mittwoch 08. Juni 2016 – 14.30 Uhr  
 Kreisverband Karlsruhe
 Pestalozzi-Schule GS Stutensee-Blankenloch, Hauptstr. 100, 76297 Stutensee
 Anmeldeadresse: Joachim Mack, joachim.mack@vbe-bw.de

 Donnerstag 09. Juni 2016 – 15.45 Uhr  
 Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg
 Schillerschule Walldorf, Schloßweg 11, 69190 Walldorf
 Anmeldeadresse: Michael Seib, michael.seib@vbe-bw.de

Die Seminare sind für VBE-Mitglieder 

kostenlos; für Nichtmitglieder 5 Euro

Reinhard Horn, bekannter Kinderliedermacher, Komponist und Pädagoge, bietet seit Jahren erfolgreich pädago-
gische Seminare an. 

Mit über 120 Fortbildungen pro Jahr zählt Reinhard Horn national und international zu den gefragtesten Refe-
renten. Zahlreiche nationale und internationale Bildungspreise (Unesco, Comenius, Erasmus) verdeutlichen den 
Stellenwert seiner Bildungsarbeit. Neben zahlreichen Veranstaltungen für den KONTAKTE Musikverlag arbeitet er 
regelmäßig für verschiedene Partner wie den VBE (Verband Bildung und Erziehung), das Goethe Institut, die Deut-
sche Turnjugend oder die Kindernothilfe.

Seine Fortbildungen zeichnen sich vor allem durch eine hohe praktische Kompetenz, ein breites thematisches 
Spektrum sowie eine sehr angenehme Seminaratmosphäre aus. Reinhard Horn: „Mein Wunsch ist es, eine Idee 
von dem, was pädagogisch kreativ möglich ist, zu vermitteln, und zwar so, dass jeder weiß, womit er direkt loslegen 
kann.“ Machen Sie mit und lassen Sie sich von der Freude und Kompetenz des Kinderliedermachers anstecken.

Das ist Reinhard Horn: 
Im Herzen ist Reinhard Horn stets ein Kind geblieben. Er versteht es auf unnachahmlich eingängige wie beeindru-
ckende Weise, die Welt mit Kinderaugen zu sehen und ist dabei stets auf Augenhöhe der Kinder und Ihrer Welt.

Seit mehr als 30 Jahren steht Reinhard Horn mit rund 150 Konzerten pro Jahr auf Bühnen im In- und Ausland. 
Er zählt mit über 2 Millionen verkaufter Tonträgerr und diverser medialer Präsenz (u.a. KI.KA, ZDF, Super RTL) zu 
den bekanntesten und erfolgreichsten Kinderliedermachern 
Deutschlands. 

KONTAKTE Musikverlag | Windmüllerstr. 31 | 59557 Lippstadt
info@kontakte-musikverlag.de | www.kontakte-musikverlag.de

fon 02941 14513 | fax 02941 14654

Reinhard Horn

Pressetext Reinhard Horn

Mit über 120 Fortbildungen pro Jahr zählt Reinhard Horn national und international zu den gefragtesten Referenten. 
Zahlreiche nationale und internationale Bildungspreise (Unesco, Comenius, Erasmus) verdeutlichen den Stellenwert seiner 
Bildungsarbeit. Neben zahlreichen Veranstaltungen für den KONTAKTE Musikverlag arbeitet er regelmäßig für verschiedene 
Partner wie den VBE (Verband Bildung und Erziehung), das Goethe Institut, die Deutsche Turnjugend oder die Kindernothilfe. 
Seine Fortbildungen zeichnen sich vor allem durch eine hohe praktische Kompetenz, ein breites thematisches Spektrum 
sowie eine sehr angenehme Seminaratmosphäre aus. Reinhard Horn: „Mein Wunsch ist es, eine Idee von dem, was 
pädagogisch kreativ möglich ist, zu vermitteln, und zwar so, dass jeder weiß, womit er direkt loslegen kann.“ Machen Sie 
mit und lassen Sie sich von der Freude und Kompetenz des Kinderliedermachers anstecken.
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         Landesbezirk Nordbaden

         Landesbezirk Südbaden

Wertschöpfung durch 
Bildungsinvestitionen
„Ausgaben für die Bildung sind keine 
Belastungen für den Haushalt, sondern 
sie sind Investitionen für eine unver-
zichtbare Wertschöpfung für die 
Zukunft unseres Landes.“ Diese Auffas-
sung vertritt der Vorsitzende des VBE 
Südbaden, Dr. Christoph Wolk (Frei-
burg) anlässlich der Kontaktgespräche  
um eine Koalitionsbildung zwischen 
den Grünen und der CDU in Baden-
Württemberg. Schon wieder stehen die 
Argumentationen um eine Nullver-
schuldung vor der Diskussion um eine 
Verbesserung der Bildungssituation. 

Die Verbesserung der Bildungsbedin-
gungen an Schulen sei für den VBE ein 
Herzensthema, so Wolk. Zumindest in 
den letzten drei Jahrzehnten sei hinge-
gen viel über eine gute Bildung gere-
det worden, die dazugehörenden Taten 
allerdings habe der VBE vermisst. Zu 
einer guten Schule gehöre unverzicht-
bar eine Lehrerversorgung, die nicht 
ständig davon abhänge, wie sich 
gerade der Grad der Dienstbereitschaft 
des Lehrpersonals gestalte. Notwen-

Verabschiedung aus dem 
Landesbezirksvorsitz 

Alexander Oberst führte zwei Jahre 
lang die Geschicke des VBE Landesbe-
zirks Nordbaden. Am 12. April 2016 
stellte er sein Amt zur Verfügung.
Alexander Oberst, der als Realschulrek-
tor die Thomas-Morus-Realschule leitet, 
trat 2014 die Nachfolge von Berthold 
Schwind an. Kein leichtes Erbe, denn 
Berthold Schwind hatte große Fußspu-
ren hinterlassen. In den zwei Jahren sei-
ner Arbeit gelang es Alexander Oberst 
und seinem Team in bemerkenswert 
souveräner Weise, die Arbeit von Bert-
hold Schwind aufzugreifen und fortzu-
führen und dennoch eigene Fußspuren 
zu hinterlassen.

Dr. Christoph Wolk
Vorsitzender 
VBE Südbaden

dige Fortbildungen, Krankheiten, 
Schwangerschaften und nicht zuletzt 
der Zuzug von Geflüchteten reißen 
Löcher in die Lehrerversorgung, die 
dann von der Regierung mit sogenann-
ten „Nichterfüllern“ gestopft werden 
müssen. Mit „Nichterfüller“ bezeichnet 
man in den Schulen Dienst Tuende, die 
die erforderliche Ausbildung nicht 
nachweisen können. „Der VBE steht 
ohne Wenn und Aber hinter dem Ein-
satz gut ausgebildeter Profis, die vom 
Kultusministerium endlich gezielt aus-
gebildet und eingesetzt werden müs-
sen. Es ist an der Zeit, einen Lehrerbe-
darfsplan zu entwickeln, den es in 
Baden-Württemberg noch nie gegeben 
hat“, meint Wolk und wirft zugleich 
einen Blick auf die Situation der Nach-
barländer Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Hessen und die Schweiz. „Durch die 
früheren Sommerferien in diesen Bun-
desländern ist das baden-württember-
gische Kultusministerium jährlich zu 
spät mit den Einstellungsrunden 
zugange. Statt die in Baden-Württem-
berg gut ausgebildeten Lehrkräfte 
durch frühere Zusagen an den Einsatz 
im Land zu binden, lässt man diese in 
die Nachbarländer ziehen. Dadurch 

entstehen in Baden-Württemberg in 
der Lehrerversorgung bereits am Schul-
jahresanfang Lücken, die das ganze 
Jahr über nicht mehr zu stopfen sind. 

Dr. Wolk: „Es gibt viele weitere Bereiche 
im Bildungsbereich, die eine Schieflage 
erreicht haben und nachgebessert wer-
den müssen.“ Als Beispiele nannte der 
Vorsitzende des VBE Südbaden die 
Beförderung der Fachlehrer, deren teil-
weise  jahrzehntelanges Warten auf 
Beförderung eine Wertschätzung durch 
die Politik vermissen lässt. Ebenso warte-
ten die Arbeitsbedingungen und Ali-
mentation der Schulleitungen sowie der 
bisherigen Hauptschullehrkräfte, die an 
anderen Schularten eingesetzt werden, 
auf zügige Verbesserungen. „Wer gute 
Bildung will, darf diejenigen, die sie in 
den Schulen umsetzen, nicht verprel-
len“, stellte Wolk abschließend fest. 

       Landesbezirk Nordwürttemberg

Alexander Oberst, der neben der Lei-
tung der Thomas-Morus-Realschule 
auch geschäftsführender Schulleiter ist 
und das VBE Landesreferat Realschule 
leitet, sah sich aufgrund der Vielfach-
belastung gezwungen, die Leitung des 
Landesbezirks Nordbaden in neue 
Hände zu geben. Bei der im Herbst 
stattfindenden Landesbezirksvor-
standssitzung wird die Neuwahl des 
Landesbezirksvorsitzes stattfinden.
Der VBE Landesverband Baden-Würt-
temberg dankt Alexander Oberst für 
seine immense Arbeit bei der Leitung des 
Landesbezirks und freut sich, dass Alex-
ander Oberst dem Landesverband als Lei-
ter des Realschulreferates erhalten bleibt.
Gerhard Brand
Landesvorsitzender Alexander Oberst
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       Landesbezirk Nordwürttemberg

Außerunterrichtliche 
Veranstaltungen sind 
kein Privatvergnügen, 
sondern Dienstreisen!
Lehrerinnen und Lehrer, die eine Klas-
senfahrt beispielsweise in einem Schul-
landheim durchführen wollen, landen 
unausweichlich im Dilemma: 

Von ihnen wird vom Beginn der Veran-
staltung an erwartet und im Ernstfall 
eingefordert, permanent und verant-
wortungsvoll ihrer Aufsichtspflicht im 
vollen Umfang zu entsprechen, und das 
24 Stunden am Tag. Dabei hat sich die 
Erziehungssituation im letzten Jahr-
zehnt dramatisch verändert, die Schü-
lerschaft wird zunehmend verhalten- 
sorigineller, die Herausforderungen für 
die Lehrerschaft größer.

Gesetzgeber, Schulverwaltung und 
natürlich vor allem auch die Erzie-
hungsberechtigten erwarten, dass die 
Schulen sich genau diesen Aufgaben 
stellen. Niemand bestreitet den erzie-
herischen Zugewinn durch gemeinsame 
Erlebnisse außerhalb der Schule. Erin-
nerungswerte an eine Abschlussfahrt 

halten oft ein Leben lang, weil sie emo-
tional verankert sind und tragen des-
halb in hohem Maße zur Bildung der 
Gesamtpersönlichkeit bei. 

Unbestritten ist aber auch, dass solche 
Veranstaltungen Dienstreisen sind, die 
von den Schulleitern genehmigt wer-
den. Wer aber Dienstreisen anordnet, 
muss die Durchführenden in ausrei-
chendem Maß alimentieren und das 
ausreichende Maß ist die Erstattung 
aller für die Lehrerinnen und Lehrer 
anfallenden Kosten. Es ist absolut wider-
sinnig, dass sich Lehrerinnen und Lehrer 
höheren Belastungen aussetzen und 
dafür auch noch teilweise bezahlen!

Die Fahrtkosten, Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung, Kosten für Veranstal-
tungen haben sich in den letzten Jah-
ren stetig erhöht.

Die immer noch häufig geübte Praxis, 
einen Teil der Kosten (unsichtbar für 
die Erziehungsberechtigten) auf die 
Schülerinnen und Schüler umzulegen, 
ist nicht nur unredlich, sondern in 
zunehmendem Maße unverantwort-
lich, denn die wirtschaftliche Situation 
hat sich für viele Erziehungsberechtigte 

deutlich verschlechtert: Mitte 2013 
betrug der Anteil alleinerziehender 
Mütter 18%  (Prognos, Kompetenzbüro 
Wirksame Familienpolitik, 2015). 

Wenn aber Schulen nur Dienstreisen 
genehmigen, die sie voll bezahlen kön-
nen, werden sie den Erwartungen der 
Erziehungsberechtigten nicht gerecht 
und verlieren langfristig Schüler an wer-
bende Nachbarschulen. Grob geschätzt 
ist die Zahl der pädagogisch gewünsch-
ten außerunterrichtlichen Veranstaltun-
gen besonders durch die immer stärkere 
Öffnung der Schulen nach außen in den 
letzten 10 Jahren gestiegen.

Wir fordern deshalb, dass für außerun-
terrichtliche Veranstaltungen die Mittel 
im vollen Umfang bereitgestellt und die 
Lehrkräfte nicht durch unbillige Forde-
rungen in die Enge getrieben werden.

Gerichtsurteile zum Thema 
aus NRW

OVerwG NRW (1 A 1579/10) 14. 11. 2012 
Tatbestand: OStR in X in NRW (Beamter) hat 
(mit zwei Begleitern) die Genehmigung einer 
Studienfahrt nach Italien mit dem vorgesehe-
nen Formular beantragt. Innerhalb der sechs-
monatigen Frist nach der Fahrt beantragten sie 
die volle Reisekostenerstattung. Die Bezirksre-
gierung lehnte ab, das VerwG ARNSBERG gab 
dem OStR Recht und ließ die Berufung beim 
OVerwG NRW zu. 
Urteil: OVerwG NRW weist die Berufung 
zurück. Revision ist zugelassen, wird aber nicht 
wahrgenommen. 
Leitsätze: Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn 
verbietet es, die Durchführung von Dienstge-
schäften systematisch davon abhängig zu 
machen, dass der Beamte die hierfür benötig-
ten Mittel ganz oder teilweise aus der für seine 
private Lebensführung und die seiner Familie 

bestimmten Alimentation aufbringt. Das gilt 
auch für Aufwendungen, die Lehrern aus Anlass 
von Schulfahrten entstehen. 
Aus der Begründung: Ein vom Dienstherrn 
systematisch abgefragter Verzicht auf Reise-
kosten führt den betroffenen Lehrer darüber 
hinaus in einen schwerwiegenden Interessen- 
und Loyalitätskonflikt, nämlich entweder auf 
berechtigte persönliche Ansprüche zu ver- 
zichten oder aber die schulischen und zu- 
gleich dienstlichen Belange zu vernachlässigen. 
Dem Dienstherrn ist es hiervon ausgehend 
unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen 
Rechtsausübung grundsätzlich verwehrt, sich 
gegenüber dem Anspruch betroffener Lehrer 
auf Reisekosten für Schulfahrten auf for- 
mularmäßig abgefragte Verzichtserklärungen 
zu berufen.

BAG (9 AZR 183/11) 16. 10. 2012 
Tatbestand: Die Lehrerin einer Gesamtschule 
(Arbeitnehmerin / TV-L) in NRW hat trotz unter-
schriebenem Formularverzicht nach der Klassen-

fahrt (Studienfahrt nach Berlin) die volle Reise-
kostenerstattung beantragt. Das Arbeitsgericht 
hat die Klage gegen das Land NRW abgewie-
sen, das Landesarbeitsgericht hat der Klage 
stattgegeben und die Revision zugelassen. 
Urteil: Die Revision des beklagten Landes NRW 
wird zurückgewiesen. 
Leitsätze: Ein Land verstößt als Arbeitgeber 
gegenüber seinen angestellten Lehrkräften 
gegen § 242 BGB, wenn es Schulfahrten grund-
sätzlich nur unter der Voraussetzung geneh-
migt, dass die teilnehmenden Lehrkräfte formu-
larmäßig auf die Erstattung von Reisekosten 
verzichten. 
Aus der Begründung: Diese generelle Bin-
dung der Genehmigung von Schulfahrten an 
den „Verzicht“ auf die Erstattung von Reisekos-
ten stellt die angestellten Lehrkräfte unzulässig 
vor die Wahl, ihr Interesse an einer Reisekosten-
erstattung zurückzustellen oder dafür verant-
wortlich zu sein, dass Schulfahrten, die Bestand-
teil des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind, 
nicht stattfinden.

Gerhild Dickgiesser
Stellv. Vorsitzende 
VBE Nordwürttemberg
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          Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt

Mit ZUMBA Bewegung in den VBE
Auch in diesem Jahr gelang es der 
ZUMBA®  Fitnesstrainerin Manuela 
Jahns mit ihrer mitreißenden Art 
Freude für Bewegung bei den Teilneh-
mern in Burgweiler zu wecken. Mit feu-
rigen Rhythmen entwickelten sich 
durch einfache Grundschritte eigene 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder weitere Informationen wün-
schen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsit-
zenden Alfred Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

Choreographien, die durchaus nicht 
exakt gleich sein müssen. Mit Spaß 
wurde das Gleichgewicht geschult, der 
Rumpf gestärkt und das Ausdauertrai-
ning verbessert. In wenigen Minuten 
gelang es den Stress des Schulalltags zu 
vergessen und gut gelaunt verließen 
die Teilnehmer die Veranstaltung, 
bereit, die neuen Aufgaben gut gelaunt 
zu meistern. 

KV Albstadt
Gerhard Brand spricht bei großer 
Personalversammlung in Albstadt
Sagenhafte 870 Lehrkräfte waren in der 
Zollern-Alb-Halle in Albstadt-Tailfingen 
bei der großen Personalversammlung 
des Örtlichen Personalrats Albstadt am 
07. April anwesend. Nach der Begrüßung 
durch den ÖPR Vorsitzenden Römer-
Peters und dem Grußwort des Staatli-
chen Schulamtes Albstadt durch Schul-
amtsdirektor Groß war der Vorsitzende 
des VBE Baden-Württemberg Gerhard 
Brand an der Reihe. Gleich ging er auf 
die momentanen Koalitionsverhandlun-
gen von Grün-Schwarz ein. Heute sei 
Kassensturz. Was ist gute Bildung uns 
wert? Weshalb stellen wir Nichterfüller 
ein?  Immer mehr Aufgaben werden den 
Lehrerinnen und Lehrern aufgebürdet, 
die Schülerschaft wird immer heteroge-
ner. Auch die Flüchtlinge stellen die 
Schulen und die Kolleginnen und Kolle-
gen vor immer neue Herausforderun-
gen. Was macht die Politik? Die Rück-
nahme der Absenkung der Eingangsbe-
soldung und eine gute Bildungspolitik 
haben sich viele Parteien auf die Fahnen 
geschrieben. Jetzt ist also Kassensturz, da 
lässt sich nur sagen: Ein gebrochenes Ver-

sprechen ist ein Verbre-
chen! Wer etwas ver-
spricht, muss sich eben 
vorher überlegen, ob 
er sein Versprechen 
einhalten kann. Ger-
hard Brand appellierte 
hierbei ausdrücklich an 
die Politik. Gute  Bil-
dung gibt es nur mit 
einem starken VBE! 
Danach stellte Prof. 
Dr. Bohl gekonnt sein 
Forschungsprojekt: Wissenschaftliche 
Begleitforschung Gemeinschaftsschu-
len Baden-Württemberg vor. Nach dem 
Rechenschaftsbericht sprach der noch 
amtierende Kultusminister Andreas 
Stoch. Er gab einen Rückblick über die 
Bildungspolitik der vergangenen 3,5 
Jahre. Viele Entwicklungsprozesse, so 
der Bildungsminister mussten seiner 
Meinung nach angestoßen werden. Er 
betonte nochmals die Wichtigkeit des 
Zweisäulenmodells in der Bildungsland-
schaft von Baden-Württemberg. Nach 
der Mittagspause sprach Prof. Dr. Uwe 
Schaarschmidt zum Thema: „Lehrerge-
sundheit fördern – Schule stärken. Ein 
Unterstützungsangebot für Kollegium 

und Leitung“. Nach der Antragsbear-
beitung schloss die gelungene Perso-
nalversammlung. 
Die große Anzahl von Besucherinnen 
und Besuchern wirkte sich selbstver-
ständlich auch auf den Stand des Kreis-
verbandes Albstadt aus. Zeitweilig 
wurde dieser fast überrannt. Zahlreiche 
Beratungen wurden durchgeführt, 
Informationen weitergegeben und 
Gespräche geführt. Es zeigte sich wie-
der einmal, wie wichtig die Anwesen-
heit des Kreisverbandes war. 

KV Baden-Baden/Rastatt

Nachruf zum Tod von 
Gottfried Gräupner
Der VBE Kreisverband Baden-Baden/
Rastatt trauert um seinen ehemaligen 
Kreisvorsitzenden, der am 28. Februar 
2016 plötzlich und unerwartet verstor-
ben ist. Gottfried Gräupner leitete den 

Kreisverband von 1975 bis 1988 und 
war anschließend weitere drei Jahre 
Beisitzer. Er vertrat die Ziele des VBE 
stets äußerst engagiert, aufrichtig und 
immer diskussionsbereit und vertei-
digte sie unbeirrt gegen alle neuen 
Strömungen. Nachdem er aufgrund sei-
ner christlichen Überzeugung bereits 
1958 dem VkLD, dem Vorgängerver-

band des VBE, beigetreten war, konnte 
er 2008 im Rahmen der Kreismitglieder-
versammlung für 50-jährige Mitglied-
schaft geehrt werden.
Gottfried Gräupner hat sich um den 
VBE verdient gemacht. Wir werden ihm 
ein ehrendes Gedenken bewahren.
Andreas Koßmann, 
Vorsitzender KV Baden-Baden/Rastatt
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KV Baden-Baden/Rastatt
Kreismitgliederversammlung mit 
Ehrungen 2015
Am 17. Februar trafen sich die Mitglie-
der des VBE-Kreisverbandes Baden-
Baden/Rastatt zu ihrer alljährlich statt-
findenden Sitzung in Bietigheim. Der 
Kreisvorsitzende Andreas Koßmann 
begrüßte die Mitglieder und den Lan-
desbezirksvorsitzenden Nordbadens, 
Herrn Alexander Oberst, der als Gast 
eingeladen war. Zu Beginn der Ver-
sammlung gab Andreas Koßmann 
einen Rückblick über die Aktivitäten 
des letzten Jahres. Die Pensionärstref-
fen organisierten Gaby Merkel und 
Lothar Kress mit viel Engagement. So 
waren sie im vergangenen Jahr bei 
einer Führung in der Majolika Karls-
ruhe und planen bereits für den 1. Juni 
einen Besuch des Durmersheimer Hei-

matmuseums. Im Dezember fand ein 
Stammtisch auf dem Weihnachtsmarkt 
Baden-Baden statt. Außerdem führte 
Oliver Hintzen den wieder gut besuch-
ten Crash-Kurs im Schul- und Beamten-
recht für Referendare durch. Weiterhin 
sind geplant: die Personalversammlung 
in Sinzheim/Freudenstadt, Begrüßung 
am Seminar Freudenstadt und Karls-
ruhe, Begrüßung zur Vereidigung im 
Schulamtsbezirk Rastatt.

Nach dem Vorlesen des Kassenberichts, 
wurde der Kassierer Frank Steuer ent-
lastet. Anschließend wurden Mitglie-
derehrungen vorgenommen. Geehrt 
wurden Johanna Jurecka für 10 Jahre, 
Gerhard Weber und Katja Zeltmann 
für 25 Jahre Mitgliedschaft. Zum 
Abschluss gab Alexander Oberst einen 
Einblick in die gerade aktuellen The-

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder weitere Informationen wollen, 
wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Andreas Koßmann: andreas.kossmann@vbe-bw.de

KV-Vorsitzender Andreas Koßmann (li.) 
ehrte drei Mitglieder für ihre 
langjährige Verbandstreue.

men. Wir alle bleiben gespannt, was 
uns die neu gewählte Landesregierung 
bringen wird.                      Katharina Pütz

KV Konstanz-Tuttlingen

Mitgliederversammlung
Mit einem neuen Team begleitet der 
Schulkreis Konstanz-Tuttlingen die Bil-
dungspolitik der neuen Landesregie-
rung. Silke Lienhart (Teggingerschule 
Radolfzell) führt weiterhin den VBE als 
Schulkreisvorsitzende, ihr zur Seite ste-
hen als Stellvertreter Thomas Stingl 
(H.-Hesse-Realschule Tuttlingen), sowie 
Michael Wernersbach (Gemeinschafts-
schule Eigeltingen) und Sonja Zach 
(Schillerschule Spaichingen) als jewei-
lige Bezirksgruppenvorsitzende von 
Konstanz und Tuttlingen. Zudem wur-
den mit Werner Leber und Norbert 
Hinz zwei verdiente Mitglieder geehrt.

Nach der Begrüßung übergab die Vor-
sitzende Silke Lienhart das Wort an Dr. 
Christoph Wolk, neu gewählter Lan-
desbezirksvorsitzender des VBE Südba-
den, der in seinen Grußworten sehr 
deutlich machte, wofür sich der VBE in 
der Bildungs- und Schulpolitik einsetzt. 
Zur Sprache brachte er unter anderem 
die Ungerechtigkeit der Kürzung der 
Eingangsbesoldung bei neu eingestell-
ten Lehrern um 8%, die unterschiedli-

che Bezahlung der Lehrkräfte in der 
GMS, die geringe Unterstützung der 
Grundschulen bei stärker heterogenen 
Schülergruppen sowie die fehlenden 
Einstellungszusagen für Referendare. 

Wie im Tätigkeitsbericht aufgelistet, 
zeigte der KV Konstanz-Tuttlingen mit 
über 30 Veranstaltungen im Schul-
amtsbezirk Konstanz Präsenz und 
setzte sich immer wieder für die 
Belange der Lehrerschaft ein. Diese 
Präsenz spiegelte sich auch im guten 
Abschneiden bei der Personalratswahl 
2014 sowie in einer steigenden Mit-
gliederzahl. Die Vorsitzende bedankte 
sich bei allen, die in den vergangenen 
beiden Jahren die Arbeit des VBE tat-
kräftig unterstützt und mitgetragen 
haben. 

Die Vorsitzende Silke Lienhart nahm 
das Treffen zum Anlass, die beiden 
langjährigen Mitglieder Werner Leber 
(GMS Eigeltingen) und Norbert Hinz 
(Schillerschule Spaichingen) zu ehren, 
die beide den Kreisverband Konstanz-
Tuttlingen aktiv mitgestaltet haben. 
Beide Kollegen werden ihren aktiven 
Dienst zum Sommer beenden. Die Mit-

gliederversammlung bot hier den rich-
tigen Rahmen, um Norbert Hinz und 
Werner Leber den Dank und die Aner-
kennung des Kreisverbandes auszu-
drücken.

v. l.: Michael Wernersbach (BK KN),
Thomas Stingl (stellv. Vorsitzender),
Norbert Hinz (Seniorenvertretung), 
Silke Lienhart (Vorsitzende), Dr. Christoph 
Wolk, Sonja Zach (BG Tuttlingen), 
Ottmar Zwick (BG Tuttlingen)

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem  
Schulkreis und seinen Bezirksgruppen haben oder 
weitere Informationen wollen, wenden Sie sich an die 
Vorsitzende Silke Lienhart: silke.lienhart@gmx.de
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Schulkreis Lörrach
VBE-Veranstaltung mit 
Dr. Heinz Klippert
Kurz vor den Osterferien fand eine Ver-
anstaltung des Schulkreises Lörrach mit 
dem deutschlandweit bekannten Leh- 
rerfortbildner, Methodentrainer und 
Schulentwickler Dr. Heinz Klippert statt. 
„Individuell fördern – aber wie? Anre-
gungen zum Umgang mit Heterogeni-
tät in der Klasse“ ist ein sehr aktuelles 
Thema in der Bildungslandschaft und 
zog dementsprechend etwa 170 Lehr-
kräfte und Schulleiter nach Bad Säckin-
gen. Die Teilnehmer erhielten theoreti-

sche Hintergründe wie auch praktische 
Tipps für den Umgang mit heterogenen 
Schülern im Unterricht. Dr. Heinz Klip-
pert zeigte sich in der Veranstaltung 
sehr kritisch gegenüber den aktuellen 
Reformen der grün-roten Landesregie-
rung und belegte dies mit vielen 
anschaulichen Beispielen, die er in sei-
ner jahrzehntelangen Arbeit an Schu-
len gesammelt hatte. An erster Stelle 
seiner praktischen Tipps stand die All-
tagstauglichkeit der Methoden und 
Strategien, die zum einen die verschie-
denen Lerntypen der Schüler unterstüt-
zen und zum anderen auch für die Leh-

rer arbeitsökonomische Hilfe bieten. 
Die Organisation der Veranstaltung lag 
bei der VBE-Schulkreisvorsitzenden 
Sonja Dannenberger und Stefanie Dick-
giesser von der VBE-Landesgeschäfts-
stelle Stuttgart. Henning Zillessen, Vor-
standsmitglied des VBE-Schulkreises, 
begrüßte die Teilnehmer und den Refe-
renten. Weitere VBE-Vorstandsmitglie-
der halfen in der Kaffeepause beim 
Kaffee- und Kuchenstand sowie am 
VBE-Stand tatkräftig mit. Das Kreisme-
dienzentrum Waldshut unterstützte die 
Veranstaltung ebenso wie der Schullei-
ter der Anton-Leo-Schule Dieter Walz, 
an dessen Schule die VBE-Veranstaltung 
stattfand. Bei all diesen helfenden und 
unterstützenden Hände bedankte sich 
am Schluss der VBE-Veranstaltung die 
Schulkreisvorsitzende Sonja Dannen-
berger und wünschteallen viel Erfolg 
bei der praktischen Umsetzung der 
Tipps zum Umgang mit heterogenen 
Schülern im Unterricht. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schul-
kreis (mit den Bezirksgruppen Lörrach, Waldshut-Tien-
gen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die 
Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger: 
sonja.dannenberger@vbe-bw.de

KV Neckar-Odenwald
Trauer um Berthold Nunn 
Eine große Trauergemeinde fand sich 
zur Beerdigung von Oberlehrer i. R. 
Berthold Nunn ein. SAD i. R. Norbert 
Hefner skizzierte namens des SSA 
Mannheim, besonders aber auch als 
Studienfreund des Verstorbenen in sei-
ner Ansprache den Lebensweg des 1938 
Geboren. Nach Abitur in Tauberbi-
schofsheim und Studium in Heidelberg 
fand Berthold 1960 seine erste Anstel-
lung in Dittwar/TBB. Der Verblichene 
ließ sich 1975 an die Grund- und Haupt-
schule seines Heimatortes Osterburken 
versetzen bis zu seinem Ruhestand 
2001. Eine plötzliche schwere Krankheit 
führte im Februar 2016 zum Tode. Der 
VBE Neckar-Odenwald, dem der Verbli-
chene 57 Jahre angehörte, verliert 
einen Menschen, der seine Aufgabe als 
Lehrer in seinen Schülern suchte und 
fand. Die Entwicklung der ihm anver-

trauten Schülerinnen und 
Schülern zu fördern und 
zu begleiten, widmete er 
sich intensiv und aus vol-
lem Herzen. Er gelang ihm 
in seiner schnörkellosen, 
unprätentiösen Art, einen 
direkten und kamerad-
schaftlich-freundschaftli-
chen Kontakt zu seinen 
Schülern herzustellen, 
ohne seine Autorität zu 
gefährden. Dabei vermit-
telte er seinen Schülern in besonderer 
Weise das Gefühl ganzheitlich in ihrem 
Wesen angenommen zu sein und wür-
digte stets aus innerer Zuneigung ihre 
Lern- und Entwicklungsfortschritte. Er 
hatte einen klaren Blick auf die Poten-
ziale des Einzelnen, aber auch das 
besondere Talent, gemeinsam Dinge 
auf die Beine zu stellen und zu organi-
sieren. Dabei lieferte er selbst stets als 
Vorbild  seinen persönlichen Beitrag.  

Er verstand sich in seinem 
Wirken für die Gemein-
schaft nicht als anonymer 
Lernmanager, sondern 
war sich der Bedeutung 
der Lehrerpersönlichkeit 
stets bewusst. Er war nicht 
nur Teilnehmer des schuli-
schen Lebens, er war mit-
ten drin, ohne sich in den 
Vordergrund zu spielen. 
Ein wertorientierter und 
charaktervoller Mensch, 

sachlich korrekt und konsequent. Schü-
ler und Lehrer konnten stets auf seine 
Unterstützung rechnen. Eine natürliche 
Autorität mit hintergründigem Humor, 
der auch die gelebte Religiosität wich-
tig war. Wir nehmen Abschied von Bert-
hold Nunn und danken einem treuen, 
engagierten Mitglied unseres Verban-
des für sein positives Wirken. Unsere 
Gedanken sind bei ihm, aber auch in 
besonderem Maße bei seiner Familie.

Berthold Nunn †
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KV Ostwürttemberg/
Göppingen
VBE-Personalräte und KV-
Mitglieder erarbeiten Anträge für 
die Personalversammlung
Die Personalversammlung für den Schul-
amtsbezirk Göppingen, die in diesem 
Schuljahr in Aalen stattfinden wird, 
wirft ihre Schatten voraus: Kurz vor den 
Osterferien trafen sich die Personalräte 
Thomas Frankenhauser, Karin Jodl, Isa-
bell Blumenschein, Christoph Zeifang, 
Rudolf Kolb sowie die Kreisvorstands-
mitglieder Gabriele Tetzner und Erwin 
Huttenlau, um Themen zusammenzu-
tragen und zu diskutieren, die von vie-
len Kolleginnen und Kollegen im Laufe 
des vergangenen Jahres an die VBE Per-
sonalräte und Kreisvorstandsmitglieder 
herangetragen wurden. Es galt, die 
unterschiedlichsten Themen, die den 
Kolleginnen und Kollegen an den Schu-
len unter den Nägeln brennen, zusam-
menzustellen und zu Anträgen der Per-
sonalversammlung an die Personalver-

tretung zu formulieren. Am späten 
Abend waren aus den verschiedensten 
Anliegen der Kolleginnen und Kollegen 
acht Anträge zu den Themen Grund-
schule, Inklusion, Sonderschullehrerin-
nen und -lehrer, Schulkonferenz, finan-
zielle Benachteiligung der Junglehrerin-
nen und Junglehrer, Onlineportale des 
Landes, Arbeits- und Gesundheitsschutz 

sowie Beihilfe erstellt. Bleibt zu hoffen, 
dass die Anträge in der Personalver-
sammlung eine Mehrheit finden und bei 
den Adressaten im Regierungspräsidium 
und Kultusministerium nicht auf taube 
Ohren oder leere Geldbeutel stoßen.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder weitere Informationen haben 
möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden 
Erwin Huttenlau: emhuttenlau@aol.com

V. l.: Christoph Zeifang, Thomas Frankenhauser, Rudolf Kolb, Isabell Blumenschein, 
Erwin Huttenlau, Gabriele Tetzner, Karin Jodl.

V. l.: Matthias Lipp, KV Vorsitzender Matthias Würth, VBE-Repräsentant Alfred Vater, 
Geschäftsführer Ralf Wössner und Stellv. Vorsitzender Johannes Dimitroudis

KV Reutlingen/Tübingen

Erste Mitglieder-Promotion des KV -
gute Resonanz an den Ständen

Am 17. Februar startete der KV RT/Tü 
seine erste Promotiontour am Real-
schullehrersemininar in Reutlingen. 
Hier wurde der KV besonders von der 
Geschäftsstelle in Persona Stefanie 
Dickgiesser, Michael Gostovic-Storz und 
Ines Walter verstärkt. Herzlichen Dank 
für die tolle Unterstützung. Ebenso war 
Mentor und Landesbezirksvorsitzende 
Günter Borchert anwesend und ver-
sprühte wie gewohnt seinen Charme. 
Hier wurden die ankommenden Refe-
rendare gut über das vielfältige Ange-
bot des VBE informiert und einige ent-
schlossen sich spontan dem VBE beizu-
treten. Geschäftsführer Ralf Wössner 
verhalf der Geschäftsstelle in seiner 
geschäftigen Art zu neuen Roll-ups, die 
alten finden sich im KV RT/Tü wieder.
Am Tag darauf, also am 18. Februar 
fand die Personalversammlung in der 
Wittumhalle in RT-Rommelsbach statt. 
Auch hier präsentierte sich der VBE von 

seiner reichhaltigen Seite und konnte 
viele Lehrerinnen und Lehrer begeis-
tern. Auffallend ist aber noch die Män-
nerlastigkeit des jungen KV RT/Tü. 
Kreisvorsitzender Matthias Würth fin-
det deswegen: Wir sind jung, dyna-
misch und haben Spaß, aber natürlich 
fehlen uns noch einige Damen. Die 
Grundschule sollte in unserem KV einen 
wichtigeren Stellenwert einnehmen, 

für die nahe Zukunft sehe ich da ein 
großes Arbeitsfeld auf uns zukommen. 
Mit dem stellvertretenden Vorsitzen-
den Johannes Dimitroudis, mit Beirat für 
Privatschule Benjamin Fruth und Beirat 
Realschule Matthias Lipp sind wir gut 
aufgestellt, aber VBE-Frauen traut Euch!
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder weitere Informationen haben 
möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden 
Matthias Würth: Matthias.Wuerth@vbe-bw.de
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KV Ulm/Alb-Donau

Verabschiedung eines langjährig 
aktiven VBE-Mitgliedes
Im Rahmen einer erweiterten Landes-
bezirksvorstandssitzung wurde Gisa 
Hühn, langjähriges, aktives VBE-Mit-
glied, im März verabschiedet. Zunächst 
dankte ihr Günter Borchert (Landesbe-
zirksvorsitzender Südwürttemberg) für 
ihre stetige Bereitschaft sich aktiv im 
Landesbezirk beispielsweise durch ihr 
überregionales Fortbildungsangebot 
einzubringen. Anschließend bedankte 
sich Anja Piontek (Vorsitzende des 
Kreisverbandes Ulm/Alb-Donau) bei 
Gisa Hühn für ihr absolut zuverlässiges 

und häufiges Einbringen bei VBE-Aktio-
nen und dafür, dass sie durch ihre 
offene, freundliche Art im Seminar Lau-
pheim die Tür für den VBE weit offen 
hielt. Ebenso würdigte Anja Piontek 
Gisa Hühns Verdienst als Beirätin im 
Fachgebiet Coach und Fortbildnerin im 
Kreisverband. Im Namen des Kreisver-
bandes Ulm/Alb-Donau wurde Gisa 
Hühn ein Geschenk überreicht.  
Anja Piontek, Vorsitzende Kreisverband 
Ulm/Alb-Donau)

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unseren Kreisver-
bänden haben, wenden Sie sich an die KV-Vorsitzende 
Ulm/Alb-Donau: Anja.Piontek@vbe-bw.de oder an den 
KV-Vorsitzenden Biberach: Ernst.Vater@vbe-bw.de

Günter Borchert überreichte im Namen des 
Landesbezirks ein Geschenk an Gisa Hühn.

Personalräte ÖPR SSA MA und Andrea Friedrich (Mitglied des Landesvorstandes).

KV Heidelberg
KV Mannheim
KV Neckar-Odenwald

Personalversammlungen
Die Personalrätinnen und Personal-
räte am Staatlichen Schulamt Mann-
heim sind für 300 Schulen und knapp 
8000 Lehrerinnen und Lehrer in Hei-
delberg, Mannheim, dem Rhein-
Neckar-Kreis und dem Neckar-Oden-
wald-Kreis zuständig. Da sich die Ent-
fernung des genannten Bereiches 
über 150 km erstreckt, waren im März 
wieder drei Personalversammlungen 
zu bewältigen, nämlich am 1. März in 
Heidelberg, am  8. März in Mosbach 
und am 14. März in Mannheim.

Die Personalversammlungen waren in 
diesem Jahr gut besucht, die sehr gut 
organisierten und ansprechend 
gestalteten Informationsstände mit 
den gefragten Materialien des Ver-
bandes waren wie jedes Jahr stark 
frequentiert. Herzlichen Dank den 
bewährten Standteams der Kreisver-
bände Heidelberg, Mannheim und 
Neckar-Odenwald. Das Grußwort für 
den VBE in Heidelberg und Mosbach 
sprach Andrea Friedrich, Mitglied des 
Landesvorstandes.

Der VBE-Stand bei der Personalversammlung in Heidelberg.
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Im Schutz unserer Klinik 
können Sie
• sich regenerieren und sich 

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

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

Ihr Ansprechpartner, 
   wenn Engagement krank macht:

• Depression
• Burnout-Syndrom 
• Angst 

Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie

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

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

einzugehen und Ihnen Schonräume 
zur Verfügung zu stellen.

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

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen 
zur Verfügung.

• sich regenerieren und sich 

• neue Orientierung fi nden
• Selbstfürsorge und Selbst-

Wir sind 
gerne für 
Sie da!

Teil 2

Differentialdiagnosen

Bereits Freudenberger legte in seinen 
Arbeiten Wert auf die Tatsache, dass es 
sich im Falle des Burn-out  nicht um 
eine psychische beziehungsweise psy-
chiatrische Erkrankung handelt. Hier 
sollte man streng  eine depressive Epi-
sode, die unter anderem mit einer 
deutlich erhöhten Suizidalität einher-
geht oder Angst- und Anpassungsstö-
rungen sowie Reaktionen auf schwere 
Belastungen (wie Posttraumatische 
Belastungsstörung) und somatoforme 
Störungen nach ICD-10 ausschließen. 
Dem interessierten Leser seien hier die 
Diagnosekriterien der entsprechenden 
Unterkapitel F3 und F4 im Kapitel V 
der internationalen Klassifikation 
empfohlen.

Auch körperliche Erkrankungen kön-
nen Beschwerden, die denen des BOS 
ähneln, hervorrufen und sollten drin-
gend ärztlich abgeklärt werden. Hier 
seien der Diabetes Mellitus, Herz-/
Kreislauferkrankungen, Multiple Skle-
rose, Anämie oder eine Niereninsuffi-
zienz genannt.

Einen ausführlichen Überblick über die 
zahlreichen Differenzialdiagnosen gibt 
Korczak, D. et al. in „Differentialdia- 
gnostik des Burn-out-Syndroms“ 
(Schriftenreihe Health Technology 
Assessment (HTA) in der Bundesrepu- 
blik Deutschland  Bd. 105, Köln, Deut-
sches Institut für Medizinische Doku-
mentation und Information, DIMDI, 
2010). 

Therapie und Prophylaxe
Ausgehend von einer defizitären 
Stressbewältigungsstrategie sowie 
Enttäuschungen hinsichtlich eigener 
innerer als auch äußerer Werte als 
wichtigste persönliche Ursachen des 
BOS, sind den verschiedene Psychothe-
rapieformen  individuelle Strategien 
zur Bewältigung dieser Risikofaktoren 
sowie die Einleitung präventiver Maß-
nahmen gemein. Dies sollte stets mit 
einer Analyse und entsprechenden 
Änderungen der zur Erschöpfung füh-
renden Bedingungen am Arbeitsplatz 
einhergehen. 

Neben Supervisions- und Balintgrup-
pen, die von externen Psychothera-
peuten geleitet werden sollten, gelten 

nach Herbert und Freudenberger 
(1973) Training und Eingewöhnungs-
programme, klare betriebliche Rege-
lungen und die Pflege von Kollegiali-
tät seitens des Arbeitgebers sowie die 
Klärung der eigenen Ansprüche und 
Ziele, Austausch mit Kollegen und kör-
perliche Fitness seitens des Arbeitneh-
mers als wesentliche prophylaktische, 
präventive Maßnahmen. 

Gegenüber den bereits etablierten 
kognitiv-behavioralen Psychotherapie-
ansätzen, hat sich die Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT) unter Ein-
beziehung von insbesondere Achtsam-
keits- und Entspannungssübungen  als 
effektive Psychotherapieform heraus-
gestellt. Hier verweisen wir auf Georg 
H. Eifert (Hogrefe, 2011).

Eine detaillierte Beschreibung der ein-
zelnen Therapieansätze ist im Rahmen 
dieses Artikels leider nicht möglich. 
Eine ausführliche Übersicht der thera-
peutischen und prophylaktischen 
Möglichkeiten und Maßnahmen des 
BOS zeigen unter anderen Hillert (Bun-
desgesundheitsblatt, 2012), Burisch 
(Springer, 2014) sowie Forsyth und 
Eifert (Hogrefe, 2011).

Burn-out-Syndrom – Wenn Ehrgeiz krank macht 
Tobias Hornig, Luz Wolf
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          Bücher

Christine Born

Nebel über Pisa
Ein Lehrerroman
Romanheldin Nina, 
Lehrerin, versucht 
ihren Beruf und ihr 
Privatleben in Zei-
ten des postmoder-
nen Ausfransens 
von Bindung und 
Bildung auf die 
Reihe zu bekom-
men. Sie sehnt sich 
nach Liebe, Zärtlichkeit und einer festen 
Partnerschaft. Aber es ist schwer, den rich-
tigen Mann zu finden. In ihrem berufli-
chen Alltag erfährt Nina außerdem, wie 
desolat das Schulsystem ist, das in einem 
verwirrenden Umbau steckt. Weder Leh-
rer, Schüler noch Eltern haben klare 
Anhaltspunkte. Sie erkennt, dass der Staat 
seinen Bildungsauftrag mehr und mehr an 
die Wirtschaft abtritt, und dass die soge-
nannten Reformen dazu beitragen, das 
staatliche Schulwesen langsam zu zerset-
zen. Die Ausgaben für Bildung werden 
reduziert und die Privatisierung dieses 
Bereichs so vorangetrieben. In Gesprächen 
mit dem Kollegen Fabian lernt Nina die 
Folgen einer zunehmenden Vermarktung 
von Bildung richtig einzuschätzen. Sie 
sieht die Bildungsgerechtigkeit in Gefahr. 
Auf einer Lehrerakademie trifft sie dann 
David und Jorge. Ist einer der beiden ihr 
Mr. Right? Und wird sie in der Liebe das 
Glück finden, nach dem sie sich sehnt? 
epubli GmbH, Kindle-Edition bei Amazon 
2016, 326 S., 7,49 €

Jesper Juul

Leitwölfe sein
Liebevolle Führung 
in der Familie
Der Autor, Jesper 
Juul, ist langjähri-
ger Familienthera-
peut und bringt in 
seinem Buch sowohl 
dort gemachte Er-
fahrungen als auch 
sich selbst mit eige-
nen, gewachsenen Erfahrungen klar und 
anschaulich ein. „Kinder brauchen Füh-
rung durch Erwachsene“, in welcher Weise 
dies geschehen sollte, um starke, selbstbe-
wusste Kinder zu haben und ihnen damit 
ein selbstverantwortlich handelndes, 
zukünftiges Erwachsenendasein zu erleich-
tern, das ist Kernthema dieses Buches. 
Dabei geht es Jesper Juul um zentrale, 
grundlegende Werthaltungen: Gleichwür-
digkeit, den anderen Menschen wahrneh-
men und ernst nehmen; Integrität, persön-
liche Grenzen, Bedürfnisse und Wertvor-
stellungen;  Wille zur Authentizität, um 
Liebesbeziehungen erfolgreich gestalten 
zu können; Verantwortung, der Gemein-
schaft und sich selbst gegenüber. „Leit-

wölfe sein“ bezieht er auf alle mit der 
Erziehung von Kindern betraute Personen; 
vor allem jedoch auf Eltern und ihre 
„Macht“ in den ersten Lebensjahren eines 
Kindes; denn alle Kinder wollen Führung 
durch Erwachsene. Dabei geht es ihm um 
Verantwortung für sich selbst und das 
Kind zu übernehmen, um Autorität, die 
Eltern ohnehin innehaben. „Führung als 
Leitwolf / Leitwölfin“ in der Familie sollte 
geprägt sein von Empathie, Flexibilität 
und dem Wunsch, die Integrität des Kindes 
jederzeit zu schützen. Im abschließenden 
Kapitel beschreibt er „Fallgruben“ für eine 
familiäre Erziehung. Das Buch ist auch für 
außerfamiliäre Erziehungspersonen inter-
essant, thematisiert es doch wesentliche 
Grundlagen jeglichen förderlichen Verhal-
tens gegenüber Kindern. Zudem kann es 
Anregungen für schulisches Verhalten von 
Lehrkräften, die obige Werthaltungen 
anstrebenden, auch mit Blick auf Elternbe-
ratungen z. B. in der Vorschul- oder Grund-
schulklasse geben.
Beltz Verlag, Weinheim 2016, 215 S., 16,95 €

Gerlinde Blahak

Unterrichtsein-
stiege Kunst
Kunstlehrer finden 
in dieser Sammlung 
20 variationsreiche 
Einstiegsmethoden 
jeweils mit konkre-
tem Beispiel und 
Materialvorlagen. 
Das Buch will eine 
möglichst breite 
Palette von praxiserprobten und bildungs-
plankonformen Einstiegen in ein Unter-
richtsfach bieten, das dem Anspruch von 
Vielfalt und Kreativität in besonderem 
Maße unterliegt. Die Impulse sind in den 
Themenbereichen Begegnungen mit Tex-
ten, Begegnung mit dem Original, Gestal-
tungstechniken, Rätsel und Spielerisches 
und Zufallsverfahren zugeordnet.
Cornelsen Verlag,  2016, 64 S., 12,99 €

Katja Tews-Vogler, 
Nina Bähnk

99 Tipps
Inklusion an 
Schulen
Der Ratgeber-Band 
aus der Reihe 99 
Tipps zu dem Schu-
len zentral heraus-
fordernden Thema 
Inklusion für Lehr-
kräfte der Sekun-
darstufen I und II 
an weiterführenden Schulen will handfeste 
Expertentipps vermitteln, wie Inklusion an 
Schulen gelingen und sogar entlastend 
wirken kann. Er nimmt Bezug auf indivi-

dualisiertes Lernen und differenzierte Auf-
gabenstellungen, kooperative Lernformen 
und geeignete Lernarrangements. Thema-
tisiert werden außerdem Diagnose und 
Begleitung individueller Lernentwicklung, 
der Umgang mit Unterrichtsstörungen und 
der Ansatz multiprofessioneller Teams 
sowie Eckpunkte für erfolgreiche Teamar-
beit.
Cornelsen Verlag,  2016, 144 S., 16,50 €

Maria Wilhelm,
Helmolt Rademacher

Miteinander
Interkulturelle 
Spiele
Die für die Sekun-
darstufe I konzi-
pierte, auch für 
Deutsch als Zweit-
sprache geeignete 
Sammlung will Hil-
festellung leisten 
bei Selbsteinschätzung und Fremdwahr-
nehmung, bei der Förderung von Empa-
thie, gegen Vorurteile und kulturelle Miss- 
verständnisse, bei Fremdheitserfahrung 
und Ausgrenzung, bei Kommunikation 
und Konfliktbearbeitung sowie gegen Dis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus. Sie will im Bewusstsein der Ver-
schiedenheit von Schülerschaft, Schulform 
und Milieu Anregungen geben für erfolg-
reiches, interkulturelles Lernen. 
Cornelsen Verlag,  2016, 208 S., 19,99 €

Maria Wilhelm,
Helmolt 
Rademacher

30 x Religion 
für 45 Minuten
Fertige Stunden 
zu allen Lehrplan-
bereichen
Diese fertig ausge-
arbeiteten Unter-
richtsvorschläge  wol- 
len helfen, denk-
würdige Religionsstunden ohne großen 
Vorbereitungsaufwand quer durch alle Bil-
dungsplanbereiche zu gestalten. Die Stun-
den sind in sich geschlossen und beinhal-
ten ausfürliche Hinweise zum Stunden-
verlauf, zu Kompetenzerwartungen, 
Materiallisten sowie alle nötigen Arbeits-
blätter und Vorlagen. Die Sammlung wid-
met sich den sechs Themen: Auf dem Weg 
zu dir selbst und zu anderen, Auf der 
Suche nach Gott, Biblische Weisungen, 
Christliche Symbole, Sakramente und Fest-
tage, Umgang mit der Schöpfung und dem 
Geschenk des Lebens, Sterben, Tod und 
Auferstehung. 
Verlag an der Ruhr, Mühlheim  2016, 111 
S., 21,99 €
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Endlich mehr  
Freiraum – Machen 
Sie Ihr Zuhause zur 
Wohlfühloase
Wohnwünsche verändern sich im Laufe 
der Zeit: Kinder werden größer und 
ziehen aus, die Bedürfnisse der Eltern 
wandeln sich – ergreifen Sie die 
Chance, und passen Sie auch Ihre 
Immobilie den veränderten Lebenssi-
tuationen an. 

Wie wäre es beispielsweise mit einer 
kleinen Wellnessoase im ehemaligen 
Kinderzimmer? Einem herrlichen Win-
tergarten oder neuen Energiespar-
fenstern? Die Gründe für eine Moder-
nisierung sind vielfältig. Mal steht ein 
Plus an Wohlfühlatmosphäre im Vor-
dergrund, mal soll in energiesparende 
Maßnahmen investiert werden.

Sparen mit Perspektive

Bausparen ist gut geeignet, um lang-
fristig ganz bequem Wohnwünsche zu 
erfüllen. Das dbb vorsorgewerk arbei-
tet seit 2008 mit der Wüstenrot Bau-
sparkasse zusammen, um Gewerk-
schaftsmitgliedern und ihren Angehö-
rigen mit attraktiven und speziell 
rabattierten Angeboten den Einstieg 
ins Bausparen und günstige Bau- bzw. 
Modernisierungsfinanzierungen zu 
ermöglichen. Seit einigen Wochen bie-
tet Wüstenrot mit seinen neuen Bau-
spartarifen beispielsweise in der Tarif-
variante Komfort mit 1,00 % soge-
nannten gebundenen Sollzinssatz den 
unternehmens geschichtlich niedrigs-
ten  Darlehenszinssatz an. Sichern Sie 
sich diesen Zinssatz für kommende 
Modernisierungsvorhaben. Bau- bzw. 

„Wohnsparen“, wie Wüstenrot seine 
neuen Tarife nennt,  punktet zudem 
mit Flexibilität, schnellen Zuteilungs-
zeiten und der Möglichkeit, jederzeit 
Sondertilgungen für das Bauspardarle-
hen leisten zu können.

Exklusiver Mitgliedsvorteil 

Mitglieder der dbb-Fachgewerkschaf-
ten und ihre Ehegatten, Lebenspartner 
und Kinder sparen 50 Prozent der 
Abschlussgebühr beim Abschluss eines 
Bausparvertrages. Wichtig: Dieser Mit-
gliedsvorteil ist in den Allgemeinen 
Bedingungen für Bausparverträge 
(ABB) für sämtliche Wüstenrot „Wohn-
spartarife“ verbrieft; jedes Mitglied 
hat somit einen eindeutig formulier-
ten Anspruch auf Ersparnis der halben 
Abschlussgebühr.

Die 20%-Formel

Bausparen ist auch bestens geeignet, 
um regelmäßig anfallende Moderni-
sierungen zu finanzieren. Denn Sie 
haben auch die Möglichkeit, einen 
Bausparvertrag zu teilen und sich die 
Bausparsumme in Tranchen auszahlen 
zu lassen. Je nach Bausparsumme und 
der gewählten Tarifvariante besteht 
die Möglichkeit der Teilung sogar 
mehrfach. Als Richtwert sollte die Bau-
sparsumme zur Modernisierungsvor-
sorge zirka 20% des Immobilienwerts 
betragen.

Anschlussfinanzierung

Übrigens: Auch im Hinblick auf Ihre 
Anschlussfinanzierung ist das „Wohn-
sparen“ über Wüstenrot ideal. So kön-
nen Sie sicher sein, dass nach Ablauf 
der Zinsbindung keine böse Überra-
schung auf Sie zukommt.

Wenn es mal schnell gehen muss und 
Sie sofort mit der Modernisierung los-
legen möchten, bietet das Wüstenrot 
Wohndarlehen eine Finanzierung, die 
individuell auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten ist: So können Sie wählen, ob 
Sie konstante Raten vom Anfang bis 
zum Ende bevorzugen oder ob Sie es 
flexibel mögen – dann können Sie die 
Raten jederzeit kostenlos anpassen. 
Weitere Vorteile des Wohndarlehens:
•	 Attraktive Konditionen
•	 Sondersparzahlungen
•	 Sondertilgungen während der Bau-

spardarlehenszeit jederzeit und in 
beliebiger Höhe.

dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen 
profitieren bei der Baufinanzierung 
von einem attraktiven Zinsvorteil in 
Höhe von 0,15%-Punkten.

Sie wollen sich alle  
Vorteile sichern? 

Informieren Sie sich gerne bei den 
Kolleginnen und Kollegen der Kun-
denbetreuung des dbb vorsorge-
werk. Diese sind erreichbar:

Montags bis Freitag zwischen
8:00 und 18:00 Uhr 
unter der Rufnummer 030/4081 6444

Gerne wird Ihnen auch eine kompe-
tente Beratung vor Ort vermittelt. 
Fragen Sie den Bauspar- und Finan-
zierungsexperten von Wüstenrot 
nach den vom dbb vorsorgewerk 
empfohlenen Produkten und exklu-
siven Vorteilen für dbb-Mitglieder. 

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

 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

12.05.2016 
Donnerstag 
21.00 Uhr

Treff: Brücke vor dem 
5-Knopf-Turm 
73525 Schw. Gmünd

Gmünder Turmwächterführung. Wenn es dunkel wird in der ältesten 
Stauferstadt, werden Geschichten aus längst vergessenen Tagen lebendig. 
Anmelden bis 10.05. bei erwin.huttenlau@vbe-bw.de

KV Neckar- 
Odenwald

12.05.2016 
Donnerstag 
17.15 Uhr

Gasthaus Wanderlust 
Alte Buchener Str. 19, 
74722 Buchen

Jahresversammlung des Kreisverbandes. Kreisvorsitzender: Klaus 
Gramlich. Telefon 06281-97351, klausgramlich@web.de

KV Albstadt 13.05.2016 
Freitag 
15.00 Uhr

Grenzsteinmuseum 
(ausgeschildert) 
88356 Burgweiler

Wanderung in Burgweiler-Pfrungerried mit anschließender Einkehr in der 
Alten Mühle in Waldbeuren. Referent: Revierförster Wolfgang Richter. 
Anmelden bei margit.malek@vbe-bw.de (bis 06.05.2016)

KV Baden-Baden/
Rastatt

01.06.2016 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Treffpunkt:  
Hardtmuseum 
Durmersheim

Seniorentreffen. Ein Besuch im Heimatmuseum in Durmersheim mit 
Führung durch Gerhard Weber, Rektor i. R. Anschl. Kaffee und Kuchen im 
Museumsgarten. Anmelden bei lothar.kress@t-online.de oder 07245-2940

KV Neckar- 
Odenwald

02.06.2016 
Donnerstag 
16.00 Uhr

M.-v.-Adelsheim-Schule 
Obere Eckenbergstr. 1 
74740 Adelsheim

Hinter den Kulissen einer Gemeinschaftsschule. Besichtigung und Füh-
rung in der Martin-von-Adelsheim-Gemeinschaftschule. Anmelden bei Klaus 
Gramlich: klausgramlich@web.de 

Bezirksgruppe 
Waldshut

03.06.2016 
Freitag 
14.30 Uhr

Schule am Hochrhein 
Breitenfelder Str. 20 
Waldshut-Tiengen

Stimmbildung – Singen mit Spaß. GS und Orientierungsstufe 5/5. 
Referentin: Annette Sperling, Musikfortbildnerin. Anmeldung erforderlich 
an: Henning.Zillessen@vbe-bw.de, Telefon: 07748/929337 

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

06.06.2016 
Montag 
14.30 Uhr

Grauleshofschule 
Humboltstraße 20 
73431 Aalen

Elternwerden Antworten auf Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit, 
Elterngeld, ElterngeldPlus, „Mein Kind ist krank, was nun?“. Anmelden  
bis 06.06. bei gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Pforzheim 10.06.2016 
Freitag 
14.30 Uhr

Treffpunkt: Wander- 
parkplatz Kupfer- 
hammer Pforzheim

Ausflug nach Weil der Stadt mit Stadtführung. Anmelden bei der 
Kreisverbandsvorsitzenden Ursula Butscher-Zahn, Telefon: 07231-351075, 
E-Mail: butscher-zahn@ocean4you.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

20.06.2016 
Montag 
16.00 Uhr

Treffpunkt:  
Gewann Haagen 7 
69168 Wiesloch

FUN-4-YOU – Hochseilgarten Wiesloch. Wir bekommen einen Einführung 
und können dann selbständig klettern. Kosten 15 Euro/Mitglieder, 35 Euro/
Nichtmitglieder. Anmelden: michael.seib@vbe-bw.de oder 0173-8055626

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

22.06.2016 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Treffpunkt:  
Müllsortieranlage 
AVR Sinsheim

Müllsortierung – ein Thema nicht nur für Umweltbeauftragte. Führung 
durch die Müllsortieranlage Sinsheim. Anmelden bis 15. Juni bei Michael 
Seib: michael.seib@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

22.06.2016 
Mittwoch 
18.00 Uhr

Schäfersfeldschule 
Auf dem Schäfersfeld 2 
73547 Lorch

Elternwerden Antworten auf Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit, 
Elterngeld, ElterngeldPlus, „Mein Kind ist krank, was nun?“. Anmelden  
bis 20.06. bei tobias.weber@vbe-bw.de

KV Neckar- 
Odenwald

06.07.2016 
Mittwoch 
15.30 Uhr

Treffpunkt: 
Arnberghütte 
74722 Buchen

Schuljahresabschluss Wir treffen uns in der Arnberghütte Buchen, um 
gemeinsam das Schuljahr gesellig ausklingen zu lassen. Anmelden bei: 
klausgramlich@web.de

KV Albstadt 08.07.2016 
Freitag 
18.00 Uhr

Treffpunkt: Grillhütte 
beim Trimm-Dich-Pfad 
88639 Wald

Bei uns brennt‘s! Grillfest für Junglehrer/-innen zum Schuljahresende. 
Für Musik, Essen und Trinken wird gesorgt! Anmelden bis 01.07. bei 
Walter Beyer: walter.beyer@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

12.07.2016 
Dienstag 
21.30 Uhr

Tourist-Information 
Marktbrunnen 
73430 Aalen

Nachtwächterführung.  Wir drehen mit dem Aalener Nachtwächter eine 
Runde durch die historische Innenstadt. Unkostenbeitrag 2 EUR. Anmel-
den bis 08.07. bei Karin Jodl: karin.jodl@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

18.07.2016 
Montag 
18.00 Uhr

Schäfersfeldschule 
Auf dem Schäfersfeld 2 
73547 Lorch

Noch keine Anstellung? Wie geht es weiter nach dem Referendariat. 
Tipps, Hilfestellung und Information. Referenten: Erich Huttenlau, Isabell 
Blumenschein, Karin Jodl. Anmelden bei: isabell.blumenschein@vbe-bw.de 

Der VBE weist auf eine Ausschreibung der Arbeitsgemeinschaft Kath. Erzieher (AKE) hin:

Studienfahrt 2016 in Lothringen und Burgund 17. – 25 Mai

Genuss und Kultur erleben
Reisepreis: Doppelzimmer 1380 EUR. p. P.
Einzelzimmerzuschlag 320 EUR p. P.

Leistungen: Busfahrt, Übernachtungen in zwei erstklassigen Hotels mit 
Halbpension, alle Führungen, Rundgänge, Eintritte, Weinprobe.

Anmeldung unter: 07225-4431 oder Bauman-Gaggenau@t-online.de
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg
         
Das neue Chancengleichheitsgesetz und die Umsetzung in der Schule 
Referentin: Dr. Barbara Unterreiner, Fachliche Beraterin der Beauftragten für Chancengleichheit 
im RP Karlsruhe. Das neue Chancengleichheitsgesetz soll helfen, Frauen und Männer tatsächlich 
gleichzustellen und mehr Frauen in Führungspositionen bringen.
Termin: 09. Juni 2016, Parkhotel Pforzheim

Südwürttembergischer Lehrertag zum Thema: Lernen fördern – Lehrer 
entlasten – Anregungen zum Umgang mit Heterogenität in der Klasse 
Referent: Dr. Heinz Klippert. Die Heterogenität in den Klassenzimmern wächst. Die Zauberworte 
heißen Individualisierung, Differenzierung und lehrerzentrierte Einzelkindbetreuung. Im Schul-
alltag 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

Großschreibung. Ein Workshop für Lehrkräfte der Primar- und Sekundarstufe 
Referentin: Barbara Heuberger, Lehrerin, Lehr- und Lerntrainerin.  
Kein Bereich der Rechtschreibung ist so fehleranfällig wie der der Großschreibung. Sie gilt als 
schwer erlernbar und ohnedies als überflüssig. Der Workshop zeigt, dass beides nicht zutrifft.
Termin: 17. Juni 2016, Parkhotel Pforzheim

Microsoft Excel im Schulalltag 
Referent: Rolf Dickgiesser, pensionierter Realschulrektor und Computerspezialist. Vertiefende Fort-
bildung, die Vorwissen strukturiert und neue Erkenntnisse bringt, den Schulalltag zu erleichtern. 
Termin: 22. Juni 2016, Parkhotel Pforzheim

Das Early Excellence Konzept (EEC) am Beispiel des Kinder- und Familienzen-
trums St. Josef in Stuttgart
Eine Fortbildung für Erzieher/-innen, Sozialarbeiter/-innen, Pädagogische Assistenten/Assistentin-
nen. Referent: Mathias Vogel, Fachbereichsleiter im Kinder- und Familienzentrum St. Josef, Erzie-
her, Heilpädagoge. Die Fortbildung besteht aus Vortrag, Kleingruppenarbeit, Übungen. 
Termin: 21.-22. Juni 2016, Parkhotel Pforzheim

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, „Mein Kind ist krank, was nun?“
Infoveranstaltung für alle werdenden Eltern oder die, die es gerade geworden sind. Referenten: 
Johannes Knapp, KV-Vorsitzender Stuttgart, Nicole Bündtner, Mitglied im BPR Freiburg. 
Termin: 30. Juni 2016, Parkhotel Pforzheim

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

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

        Fortbildung
VBE-Fortbildungsreihe: Herausforderndem  
Verhalten im Schulischen Kontext 
lösungsorientiert begegnen (Modul 2)
Der Schwerpunkt des zweiten Moduls wurde auf hilfreiche Gesprächs-
formen und -techniken in der Entwicklungsbegleitung von Kindern, 
Jugendlichen und Eltern gelegt. Manuel Binder, Fachleiter Erziehungs-
hilfe im Seminar Freiburg, und Elisa Schley, Sonderschullehrerin, LBZ St. 
Anton, Riegel, Lösungsorientierte Beraterin, LoB (SG) (siehe Foto) leite-
ten die Fortbildung bravourös und stellten verschiedene Kliententypen 
und Gesprächsverlaufe vor. Die Teilnehmer/-innen  setzten sich mit der 
Unterscheidung der Alltags- und Reflexionsebene auseinander, übten 
lösungsorientierte Fragen, Techniken und Gesprächsformen und erhiel-
ten somit hilfreiche Materialien und Techniken für Gespräche in Bezug 
auf Konfliktgespräche. Das Modul 3 der Fortbildungsreihe findet im 
November 2016 statt. Weitere Fortbildungen zum Thema lösungsorien-
tiertes Arbeiten finden Sie auf der Homepage (www.vbe-bw.de) unter 
Veranstaltungen.
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               Unsere Jugendzeitschriften

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Leben ist Veränderung: Die E-Mail verdrängt den Brief, das Internet die Zeitung, das 
E-Book das Buch. Doch die alte Kulturtechnik „Lesen“ ist immer noch notwendig, ja sie 
gewinnt mit dem Quer- und Schwerpunktlesen der Informationsflut an Bedeutung.  
Beim Lesenlernen zeigen sich laut Grundlagenforschung Fortschritte am deutlichsten,  
wenn drei Anforderungen erfüllt sind: klare Strukturierung, kleine Schritte, Wieder- 
holungen. FLOHKISTE und floh! erfüllen diese Anforderungen in hohem Maße. Sie sind 
daher zur Leseförderung ein ideales Instrument.

Gerhard Brand, Rektor, pädagogischer Schriftleiter für Baden-Württemberg

  FLOHKISTE für die 1. und 2. Klasse: 

ich TU WAS! – die Mitmach-Zeitschrift für 
Naturforscher

  floh! für die 3. und 4. Klasse: 

 O!KAY! – die Englischzeitschrift vom FLOH!

Nr. 12 (erscheint am 9. Mai): 
Wo kommt die Milch her? 
Wer liefert uns das Frühstücksei und 
das Wiener Würstchen? Was täten 
wir bloß ohne unsere Nutztiere?!

Nr. 13 (erscheint am 23. Mai):
Halt die Fäden fest!
Lass keine fallen, sonst fällt das Netz 
auseinander! So ist das auch mit 
dem Lebensnetz. Das verbindet alle 
Lebewesen unsichtbar miteinander. 
Jeder braucht den anderen zum 
Überleben.

O!KAY! Go on with English
May: Clothes
Was ziehe ich heute an? Jeans, 
T-Shirt, einen Rock? Welche Schuhe 
dazu? In der Mai-Ausgabe zum 
Thema „Clothes“ mit den New words 
put on, take off, wear, jeans, T-shirt, 
sweatshirt, skirt und shoes.

Nr. 13 (erscheint am 23. Mai): 
Faiz geht in unsere Klasse!
Der Junge ist aus seinem Heimatland 
geflüchtet, weil dort Krieg herrscht. 
Nicht nur heute, auch in früheren 
Zeiten haben sich Menschen auf den 
Weg in ein neues Leben gemacht.

Nr. 12 
(erscheint am 9. Mai): 
Wenn die Nase läuft, …
… kann das eine Erkältung, aber 
auch eine allergische Reaktion sein. 
Krankmacher sind überall um uns 
herum, aber zum Glück können wir 
selbst viel tun, damit wir trotzdem 
gesund bleiben.

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

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

ich TU WAS! ... 
im Mai: Jeden Morgen weckt uns 
in diesem Monat ein Vogelkonzert. 
Die Singvögel sind im Stress: Revier 
abgrenzen, Bauplätze finden, Nest 
bauen, Eier legen, brüten, Jungen 
großziehen.

Mit Didaktischen Handreichungen zu jedem Heft! Mit Didaktischen Handreichungen zu jedem Heft!

neu: mit

Mit

Mit
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T h e m a

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

Telefon: 0231 – 42 00 61
(mo. bis do. 9.30 – 15.30 Uhr,
freitags 10.30 – 13.30 Uhr) 
Telefax: 0231 – 43 38 64

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

VBE Verlag NRW GmbH
Westfalendamm 247
44141 Dortmund

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

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

D

A

FLOHs Ideenkartei

Kunst-Werkstatt 
Teil 1: Frühling/Sommer
Kunstwerke rund ums Jahr interpretieren und gestalten

iese Kartei stellt zu verschiedenen Themenkreisen und Gestaltungselemen-
ten Werke und Künstler vor. Jeder Bereich enthält dabei kindgerecht Bild-
betrachtung, Biografie und Anregungen zum eigenen kreativen Gestalten.

Die Jahreszeiten-Kunstkartei kann fächerverbindend eingesetzt werden. Es ist denk-
bar, die einzelnen Künstler und Bildwerke jahreszeitengemäß in den grundlegenden 
Unterricht oder Sachunterricht einfließen zu lassen. Große Kunst kann so rund ums 
Jahr ein fester Bestandteil in vielen Unterrichtsbereichen werden.

  40 Karten, DIN A5  Best.Nr. 516632 Preis: 12,90 Euro 

FLOHs Ideenkartei

Auf die Finger, fertig, los!
Kreative Feinmotorikförderung für Vorschüler 
und Schulanfänger

uffallend viele Kinder, die in die Schule kommen oder gekommen sind, haben 
Schwierigkeiten mit der Feinmotorik. Dies stellt Erzieher und Lehrer vor 
neue Aufgaben, denn in der Schule werden vielfältige feinmotorische 

Grundfertigkeiten verlangt wie eine gute Beweglichkeit von Händen und Fingern, 
das richtige Dosieren von Kraft, Auge-Hand-Koordination u. a. Diese Fähigkeiten wer-
den beim kreativen Gestalten, beim Schneiden, Falten, Kneten, Flechten, Malen usw. 
auf vielfältige und spielerische Weise gefördert.
In dieser Ideenkartei wurden dazu 40 Ideen zusammengetragen. Die Kinder können 
je nach Fähigkeiten und Interessen Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien 
und Techniken machen. Es werden nicht nur Feinmotorik und Wahrnehmung geför-
dert, die Kinder entwickeln zudem Fantasie und Freude am selbstständigen Tun.

  40 Karten, DIN A5  Best.Nr. 516622 Preis: 12,90 Euro
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Sie war ein Blümlein hübsch und fein,
Hell aufgeblüht im Sonnenschein.

Er war ein junger Schmetterling,
Der selig an der Blume hing.

Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm
Und nascht und säuselt da herum.

Oft kroch ein Käfer kribbelkrab
Am hübschen Blümlein auf und ab.

Ach Gott, wie das dem Schmetterling
So schmerzlich durch die Seele ging.

Doch was am meisten ihn entsetzt,
Das Allerschlimmste kam zuletzt.

Ein alter Esel fraß die ganze
Von ihm so heißgeliebte Pflanze.

Wilhelm Busch, 1883


