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Wünsch dir was
Er heißt Andreas Frege, aber unter dem 
Namen kennt ihn kaum einer. Er sagt, 
es käme eine Zeit, in der das Wünschen 
wieder hilft. Andreas Frege, der Front-
mann der Punkrock-Band „Die Toten 
Hosen“, den nach einer wilden Bon-
bonschlacht im Klassenzimmer seiner 
Schule alle nur noch Campino nennen.

„Es kommt die Zeit, oh-ho, in der das 
Wünschen wieder hilft“, singt Cam-
pino. Gott, was haben wir uns nicht 
alles gewünscht. Dass wieder Frieden in 
die Schullandschaft einzieht. Einen 
Stundenpool für die Grundschulen und 
Zeit für Beratungen. Eine persönliche 
Zukunft für die Kolleginnen und Kolle-
gen an den Haupt- und Werkrealschu-
len. Eine vergleichbare Ausstattung 
zwischen Gemeinschaftsschulen und 
Realschulen, eine Ausstattung, die 
dazu dient, Bildung auf hohem Niveau 
zu sichern. Eine Ressourcenzuteilung, 
die Lehrerinnen und Lehrern wieder 
Zeit für Kinder gibt. Eine pädagogisch 
faire Umsetzung der Inklusion und 
einen gesicherten und ordentlich aus-
gestatteten Fortbestand der Sonder-
pädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren. Die Zurücknahme der 
abgesenkten Eingangsbesoldung, da-
mit der Beruf für den Nachwusch wie-
der attraktiv wird. Eine zeit- und 
inhaltsgleiche Übertragung der Ab-
schlüsse der Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes auf die Beamten, damit 
der Beruf für uns Aktive attraktiv 
bleibt. Pensionen ohne Einschnitte, 
denn es ist eine Versorgung, die wir uns 
ein Arbeitsleben lang verdient haben. 
Wünsche über Wünsche. Sind wir maß-
los geworden? Vieles im Leben muss 
hinterfragt werden, aber die Antwort 
auf diese Frage ist gesetzt. Sie ist kurz 
und klar und sie heißt: Nein! Nein, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, diese Wün-
sche sind nicht maßlos. Sie formulieren 
nichts weniger, als die Bedingungen, 
die für das Gelingen von Bildung und 
Erziehung nötig sind. Sie sind das Fun-
dament für den wertvollsten Beruf, 
den dieses Land zu vergeben hat: den 
Beruf der Lehrerin und des Lehrers.

Kommt das Land Baden-Württemberg 
als unserer Arbeitgeber unseren 
berechtigten Wünschen nach? Der 
neue Koalitionsvertrag lässt hoffen, 
dass Bildungspolitik in Baden-Württem-
berg gelingen kann. Zwischen den 
Koalitionspartnern sind Grundlagen 
vereinbart, auf denen unsere Wünsche 
umgesetzt werden können. An der 
Stelle kommen wir zu dem, was den 
Wunsch vom Willen unterscheidet. Es 
ist der Grad der Entschlossenheit, mit 
der der oft passiv geäußerte Wunsch in 
ein gewolltes, aktives Handeln über-
geht. Ist die Landesregierung willens, 
die Vereinbarungen umzusetzen oder 
bleibt es beim Wünschen? Die Perso-
nen wechselten, die Fragen bleiben!

Auf etwas über zehn Seiten geht der 
insgesamt 140 Seiten starke Koalitions-
vertrag auf Bildung ein: verlässlich, 
vielfältig, erfolgreich! Wer könnte da 
widersprechen. Der Koalitionsvertrag 
widmet auf Seite 31 einen Unterabsatz 
den Schulleitungen und den Lehrkräf-
ten – nicht gerade viel, aber wohlwol-
lend gemeint: Gut und motiviert sollen 
sie sein, die Lehrkräfte, den Schlüssel 
zum Erfolg sollen sie bilden. Eine hoch-
wertige Ausbildung brauchen sie, ver-
lässliche Rahmenbedingungen und 
hohe Wertschätzung. So wünschen wir 
uns das auch und rufen der neuen Lan-
desregierung ein kräftiges „Glück auf!“ 
zu. Kommt jetzt die Zeit, in der das 
Wünschen wieder hilft?

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr 

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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Bildungs-
politischer 
Eiertanz um 
Inklusion?

Kann das gemeinsame Lernen von 
Kindern mit und ohne Beeinträchti-
gungen gelingen? „Macht Inklusion 
Schule?“, war das Motto der Früh-
jahrstagung des Deutschen Lehrerta-
ges im März 2016 in Leipzig. Hauptre-
ferent ist der Autor des Buches „Die 
Inklusionslüge. Behinderung im flexib-
len Kapitalismus“ Prof. Dr. Uwe Becker 
von der Evangelischen Fachhochschule 
Rheinland-Westfalen-Lippe (Bochum):

Wenn man beim Thema Inklusion von 
einer gewissen Popularität reden 
kann, dann ist das besonders der 
hohen Aufmerksamkeit für die bil-
dungspolitischen Diskurse geschuldet. 
Sie betreffen die föderale Diversität 
der inklusionspolitischen Landschaft, 
die strittige Kostenträgerfrage, die 
pädagogische Kompetenz des Regel-
schulsystems, die Zukunft der Förder-
schulen und die Reform sowohl der 
pädagogischen Studiengänge als auch 
der Curricula. Bereits auf dieser Ebene 
werden Aporien deutlich, der die 
inklusionspolitischen Ambitionen aus-
gesetzt sind. 

Entweder wird das dreigliedrige Schul-
system mit seinen Selektionsmechanis-
men grundlegend  reformiert oder 
aber „Inklusion“ meint nichts anderes 
als die „Einpassung“ in das beste-
hende System bis an die Grenze des 
Zumutbaren für alle Beteiligten. Ent-
weder werden Schulklassen deutlich 
verkleinert und das pädagogische Per-
sonal um sonderpädagogisches, pfle-
gerisches und psychologisches ergänzt 
oder aber die Überforderung der Leh-
rerschaft ist vollends programmiert.

Entweder wird die Infrastruktur der 
Schulen deutlich renoviert und opti-
miert, wird durch barrierefreie 
Zugänge, Aufzüge, Therapie- und 
Rückzugsräume, sanitäre Anlagen, 
akustische Raumgestaltung usw. ein 
völlig überarbeitetes Gebäudekon-

 Editorial

zept von Schulen installiert oder aber 
Inklusion scheitert schon bei manchen 
am Treppenaufgang. Entweder wer-
den die Curricula, die Lehr- und Aus-
bildungspläne grundsätzlich überar-
beitet, Fort- und Weiterbildung der 
Lehrerschaft intensiv betrieben, 
ergänzend zur Leistungszentrierung 
des Bildungssystems eine empathi-
sche, personen- und entwicklungsbe-
zogene Pädagogik etabliert oder die 
hoch selektiven Mechanismen des 
bestehenden Schulsystems werden 
schlichtweg im „Inklusionssystem“ 
weitergeführt.

Die zahlreichen pädagogischen Stim-
men aus Wissenschaft und Praxis, die 
das Dilemma dieses bildungspoliti-
schen Eiertanzes beklagen, verhallen 
meist ungehört, insbesondere gegen-
über den für die Finanzierungsquellen 
zuständigen Finanzministerien. Denn 
dass eine ernsthaft verfolgte inklusi-
onsorientierte Bildungspolitik kein 
Sparpaket ist, sondern erhebliche 
Mehraufwendungen erforderlich 
macht, ist evident. Wer diese Form 
pädagogischer Misere zum Maßstab 
für die Diagnose der inklusionspoli-
tisch mangelhaften Praktikabilität 
erhebt, dem ist analytisch recht zu 
geben. Nur dass diese Analyse nach 
Reformen der Bildungslandschaft 

schreit und nicht ihrer Verteidigung 
das Wort reden sollte. Förderschulen 
sind als subsidiäres System dann ent-
behrlich, wenn die Regelschulen unter 
Beachtung all dieser Faktoren sie auch 
entbehrlich machen. 

Die Ehrlichkeit, Wahrheit und Klarheit 
der schulpolitischen Inklusionsdebatte 
bemisst sich also nicht an der Schlie-
ßung von Förderschulen, das wäre 
eine sehr einseitige und billige Lösung, 
sondern an den Reformerfolgen inner-
halb des Regelschulsystems. Es braucht 
perspektivisch eine deutlich verän-
derte Regelschule, die eine auf die 
neue Situation angepasste Bildungsre-
form mit einer deutlich verbesserten 
Ressourcenausstattung im personellen 
und finanziellen Sinne vorweist. Nur 
dann wäre auch eine echte Wahlfrei-
heit für Kinder und Eltern zwischen 
Regel- und Förderschule hergestellt.

(aus: Becker, Uwe (2015): Die Inklusions-
lüge. Behinderung im flexiblen Kapitalis-
mus. Verlag transcript Bielefeld)
 
Prof. Dr. Uwe Becker
(Copyright: Diakonie Rheinland-Westfa-
len-Lippe e.V.)

Prof. Dr. Uwe Becker

Landesverband
Baden-Württemberg

Die professionelle 
Interessenvertretung 
für alle Pädagoginnen 
und Pädagogen an

 Grundschulen
    Hauptschulen
 Werkrealschulen
    Realschulen
 Gemeinschaftsschulen
 Sonderschulen
    Kindergärten
 Kindertagesstätten
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Datenreport 2016: Migration und Integration 
Lehrer-Schüler-Relation absenken!

Klassenfahrten für Lehrer keine Vergnügungsreisen
VBE fordert ausreichende Mittel für den Kostenersatz

         Pressemeldungen

„Die neuesten Erkenntnisse bewei-
sen: Bildung bleibt der Schlüssel für 
Integration. Damit jeder Schüler, egal 
ob mit oder ohne Migrationshinter-
grund, individuell gefördert werden 
kann, muss die Politik handeln. Eine 
hohe Lehrer-Schüler-Relation und das 
damit einhergehende Unterrichten in 
zu großen Klassen und zu kleinen 
Räumen darf nicht länger hingenom-
men werden“, kommentiert Gerhard 
Brand, VBE-Landesvorsitzender, den 
Datenreport 2016 mit dem Fokus 
„Migration und Integration“, der 
heute in Berlin vorgestellt wurde. 
Zentrales Ergebnis des Datenreports 
2016 ist, dass Bildung entscheidend für 
die Integration von Migranten ist. 
Brand betont: „Qualitativ gute Bildung 
basiert darauf, dass die Schüler indivi-

Kurz vor den Sommerferien ist in den 
Schulen Hochzeit für Klassenfahrten 
und Jahresausflüge. Wenn eine Schule 
aktive Lehrer hat, dürfte jedoch bei 
den meisten der zur Verfügung ste-
hende traditionell zu niedrige Etat 
bereits ausgeschöpft sein. Ihren Kos-
tenanteil des Klassenausflugs muss die 
begleitende Lehrkraft dann aus eige-
ner Tasche bezahlen oder alternativ 
den Ausflug ganz absagen. Der Ver-
band Bildung und Erziehung (VBE) 
Baden-Württemberg fordert, den Etat, 
der Schulen für außerunterrichtliche 
Veranstaltungen zur Verfügung steht, 
deutlich zu erhö hen.

Den Schulen steht, abhängig von der 
Klassenzahl und -stufe, jedes Jahr ein 
bestimmtes Budget für außerunterricht-
liche Veranstaltungen wie Theaterfahr-
ten, Jahresausflüge und Schullandheim-
aufenthalte zur Verfügung. Dieses Jah-
resbudget liegt beispielsweise für eine 
Schule mit 20 Klassen deutlich unter 

kleiner. Mit einer hohen 
Lehrer-Schüler-Relation 
gefährdet die Politik zwei-
erlei: den Bildungserfolg 
der Schüler und die Gesund-
heit der Lehrkräfte.“ Um 
den aktuellen Lehrermangel 
zu bekämpfen und wieder 
eine adäquate Relation her-
zustellen, fehlen bundes-
weit deutlich über 20.000 
Lehrkräfte. Der VBE-Landes-
vorsitzende fordert daher: 
„Die steigende Schülerzahl 

darf nicht durch größere Klassen kom-
pensiert werden, sondern muss zu  
massiven Neueinstellungen und der 
stärkeren Berücksichtigung von Hete-
rogenität und Diversität in der Lehrer-
ausbildung führen.“ 

tusministerium spekuliert 
nach Auffassung des VBE 
darauf, dass Lehrkräfte, die 
ihre Schüler trotzdem in 
den Genuss pädagogisch 
wertvoller außerunterricht-
licher Schulveranstaltungen 
kommen lassen wollen, die 
Kosten dann aus dem eige-
nen Geldbeutel bestreiten. 
„Das ist jedoch so, wie 
wenn ein Lokführer 
zu nächst einmal selber eine 
Fahrkarte für den Zug lösen 
müsste, bevor er seine Fahr-

gäste von A nach B befördern darf“, 
stellt Dickgiesser spöttelnd fest. Oben-
drein seien die Reisekosten schon sehr 
lange nicht mehr erhöht worden. Klas-
senfahrten seien keine Vergnügungs-
reisen für Lehrkräfte, sondern pädago-
gisch sinnvolle, wertvolle Veranstal-
tungen, die für die Lehrkräfte jedoch 
sehr viel Arbeit mit hoher Verantwor-
tung bedeu teten.

duell gefördert werden. 
Das setzt voraus, dass qua-
lifiziertes und quantitativ 
ausreichendes Personal 
vorhanden ist und in einer 
adäquaten Lerngruppen-
größe unterrichten kann. 
Dies kann nur durch eine 
Absenkung der Lehrer-
Schüler-Relation gewähr-
leistet werden.“

Alle in Deutschland leben-
den Kinder haben einen 
gesetzlichen Anspruch auf Beschulung. 
Auch mit Blick auf die hohe Zahl der 
Flüchtlingskinder stellt Brand klar: „Die 
Politik verschließt die Augen vor der 
Realität an den Schulen. Mit einem 
‚weiter so‘ werden die Klassen nicht 

1000 Euro, also bei nicht 
einmal 50 Euro pro Klasse 
und Kalenderjahr. Dieses 
„Töpfchen“ soll wohl aus-
reichen, die den Lehrern 
für die Durchführung der 
Veranstaltungen entstan-
denen Kosten zu erstatten. 
Rektoren dürfen solche 
außerunterrichtlichen Ver-
anstaltungen nur dann 
genehmigen, wenn die 
dafür zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel 
noch ausreichen, es sei 
denn, die Lehrkraft verzichtet freiwillig 
auf die Erstattung der Kosten.

Es dürfe nicht sein, so VBE-Landesbe-
zirksvorsitzende von Nordwürttem-
berg Gerhild Dickgiesser, „dass ein 
Schullandheimaufenthalt oder eine 
Klassenfahrt deshalb nicht durchge-
führt werden können, weil kein Geld 
mehr dafür im Topf drin ist.“ Das Kul-

Gerhard Brand
Vorsitzender des
VBE Baden-Württemberg

Gerhild Dickgiesser
Stellv. Vorsitzende 
Landesbezirk 
Nordwürttemberg
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         Pressemeldungen

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

Achtung: Lithozeile druckt nicht mit. AXA-DB-003-16 • DBV Anzeige, Motiv Versorgungsanalyse ACC Frauen, mit dbb-Störer
Format 210 x 148 mm + 3 mm Beschnitt • 4c • 22.02.16 • mr • VBE Magazin, ET 05.04.2016

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir 
geben alles für Sie: 
mit unserer Versorgungs- 
analyse für Frauen.

Sie kümmern sich um alles. Aber haben Sie dabei auch an  
sich gedacht? Viele Frauen im Öffentlichen Dienst arbeiten  
nur Teilzeit oder pausieren ganz. Gründe hierfür sind meist  
Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen. Zu dieser  
speziellen Situation hat die DBV sich Gedanken gemacht.  
Die Versorgungsanalyse zeigt Ihnen:

✔ mit welchen Bezügen Sie im Alter rechnen können

✔  wie Sie Ihre Versorgungslücke intelligent schließen können  
und trotzdem flexibel bleiben

✔ wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Alter bewahren

Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen  
Betreuer in Ihrer Nähe beraten.

Mehr Informationen:  
FrauenimOeffentlichenDienst@dbv.de oder Telefon 0800 292 22 74.

Studie zur Entwicklung von Ganztagsschule
Politik muss hohe Qualität von Ganztagsangeboten finanziell absichern

„Ganztagsschulen können eine hohe 
Qualität nur sichern, wenn die Politik 
die finanziellen Ressourcen dafür zur 
Verfügung stellt. Die Ganztagsschul-
qualität darf nicht von der finanziel-
len Situation der einzelnen Kommune 
abhängen. Die Voraussetzungen müs-
sen gemeinsam von Bund und  
Ländern geschaffen werden“, kom-
mentiert Gerhard Brand, VBE-Landes-
vorsitzender, die neuesten Studien- 
ergebnisse des Forschungsverbunds 
StEG (Studie zur Entwicklung von 
Ganztagsschule), die heute in Berlin 
vorgestellt wurde.

Das Potenzial der Ganztagsschule liege 
vor allem in den ganzheitlichen Entfal-
tungsmöglichkeiten der Kinder. Ergeb-
nis der Studie ist, dass das Lernen in 

Erfolg ist. Wir brauchen eine darauf 
abgestimmte Lehreraus-, -fort- und 
-weiterbildung, in der pädagogische 
Konzepte für Ganztagsschulen vermit-
telt werden“, fordert Brand. Weiter ist 
es notwendig, evaluierbare Mindest-
standards für die personelle, sächliche 
und räumliche Ausstattung, die inhalt-
liche und zeitliche Ausgestaltung 
sowie die Anforderung an die Qualifi-
kation von Lehr- und Fachkräften fest-
zusetzen. Beckmann schlussfolgert: 
„Die Qualität der Angebote an Ganz-
tagsschulen muss durch finanzielle 
Ressourcen gesichert, durch ange-
passte Lehrerqualifikation befördert, 
durch das Arbeiten in multiprofessio-
nellen Teams unterstützt und durch 
individuelle Lehrerarbeitsplätze an 
den Schulen ermöglicht werden.“ 

Ganztagschulen für Kinder positive 
Effekte für ihr Sozialverhalten, die 
Motivation, das Selbstkonzept und 
dauerhaft auch den Schulerfolg hat. 
Der VBE-Landesvorsitzende betont 
den kompensatorischen Effekt für Kin-
der mit Migrationshintergrund und 
aus bildungsfernen Familien: „Ganz-
tag ist eine Frage der Bildungsgerech-
tigkeit. Gerade die freiwillige Teil-
nahme am Ganztag ist jedoch oft mit 
Teilnahmebeiträgen verbunden und 
an die Berufstätigkeit der Eltern 
gekoppelt. Der Staat ist in der Pflicht, 
gerechte Finanzierungsmodelle anzu-
bieten, die die Schere zwischen sozia-
ler Herkunft und Bildungschancen 
zumindest ein Stück weit schließen. Es 
zeigt sich immer wieder, dass die Qua-
lität der Angebote der Schlüssel zum 
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Der Koalitionsvertrag liegt 
vor – der VBE hakt nach

Am 02. Mai 2016 stellten Verhand-
lungsführer Winfried Kretschmann 
(Grüne) und Thomas Strobl (CDU) den 
Koalitionsvertrag 2016–2021 vor und 
machten damit den Weg für das erste 
grün-schwarze Regierungsbündnis in 
Baden-Württemberg frei. Das 138-sei-
tige Schriftstück trägt den Titel „Ver-
lässlich. Nachhaltig. Innovativ“. Minis-
terpräsident Kretschmann betonte, 
dass man sich auf mehr als „den 
kleinsten gemeinsamen Nenner“ 
geeinigt habe.

Bereits im April hatte der VBE „Schul-
bausteine für die Koalitionsverhand-
lungen 2016“ erarbeitet und den im 
Landtag vertretenen Parteien zuge-
stellt. Zahlreiche darin aufgeführte 
VBE-Forderungen haben Eingang in 
den neuen Koalitionsvertrag gefunden. 

Auf den Seiten 25–35 hat das so-
genannte Kiwi-Regierungsbündnis 
unter dem Titel „Verlässlich, vielfältig, 
erfolgreich in der Bildung“ bildungs-
politische Grundsätze der Regierungs-
arbeit definiert, darunter das Ziel 
eines „qualitativ hochwertigen Bil-
dungssystems“ sowie die Leitlinien 
„Vielfalt und Qualität, Leistung und 
Durchlässigkeit“, die in den verschie-
denen Schularten umgesetzt werden 
sollen. 

Auf ausgewählte Aspekte des Koaliti-
onsvertrages wird im Folgenden 
Bezug genommen:

Frühkindliche Bildung: Auf 
den Anfang kommt es an

Gute Qualität bei der Betreuung

Im Rahmen der oben genannten 
Schulbausteine nahm der VBE auf die 
anspruchsvolle gesellschaftliche Ein-
gliederungsaufgabe frühkindlicher 
Angebote Bezug.  Hinsichtlich der sei-
tens des Regierungsbündnisses ange-
strebten schrittweisen Umsetzung des 
Orientierungsplans drängt der VBE 
auf die Notwendigkeit der verbindli-
chen Festschreibung des Orientie-
rungsplans sowohl für Kindertages-
einrichtungen als auch für Kinder-
pflege.

Kinderbildungspass: 
Familien unterstützen –  
frühkindliche Bildung fördern

Im Kontext des VBE-Beschlusses für ein 
verpflichtendes Kindergartenjahr wer-
den seitens des VBE die geplante Ent-
lastung von „Familien bei der Finan-
zierung des Besuchs eines Kindergar-
tens im Jahr vor der Einschulung“ und 
damit die frühkindliche Bildung und 
die Integration befürwortet.

Erzieher und Pädagogen gut 

ausbilden und qualifizieren

Im Sinne der Qualitätsentwicklung 
heißt der VBE das seitens des Regie-
rungsbündnisses aufgeführte und 
sowohl aktuelle als auch zukünftige 
multiprofessionelle Bedarfe wie auch 
bewährte beziehungsweise erwei-
terte Abschlüsse abbildende Mitein-
ander hochschulisch und beruflich 
qualifizierter Fach- und Führungs-
kräfte gut.

Sprache fördern und  

Bildungshäuser mit Zukunft
Der VBE sieht seine Forderung der 
Weiterführung und Erweiterung 
bestehender Sprachförderungspro-
gramme bzw. -konzepte (SPATZ) auf-
gegriffen und betont im Sinne konti-
nuierlicher Sprachentwicklung die 
Notwendigkeit der Programmfort-
führung und -ausweitung auf die 
Grundschule. Der VBE fordert unver-
ändert, die gelungenen Modelle 
„Schulreifes Kind“ und „Bildungs-
haus“ nicht nur wie seitens des grün-
schwarzen Bündnisses vorgesehen an 
den bestehenden Standorten fortzu-
führen, sondern in ihren positiven 
Elementen auf weitere Einrichtungen 
auszubauen. 

Schulen mit Vielfalt, Qualität 
und Leistungsstärke

Grundschule
Der VBE erkennt die Erhöhung der 
Stundentafel in Deutsch und Mathe-
matik um jeweils zwei Stunden als 
wichtigen Baustein der Unterstützung 
der Grundfertigkeiten an.

Im Koalitionsvertrag skizziert das 
Bündnis ein durch Kontinuität und 
Systematik geprägtes Beratungskon-
zept für Grundschulen.  Diesbezüglich 
regt der VBE an, die politische Ernst-
haftigkeit dieser Forderung an der 
notwendigen Hinterlegung mit Depu-
tatsstunden zu messen.
Der VBE begrüßt im Sinne erfolgrei-
cher Beratung und Bildungsbiogra-
fien die angedachte Intensivierung 
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des Austauschs zwischen Eltern und 
Lehrkräften der Grundschule und der 
weiterführenden Schulen.

Ganztagsschule und Betreuung 
verlässlich und flexibel
Der VBE teilt die Ausführungen des 
Bündnisses zum schulischen Ganztag 
sowie das pädagogische Bündnisziel 
der Rhythmisierung. Gleichzeitig 
drängt der VBE darauf, dass Ganztags-
schule mehr Lehrerstunden benötigt. 
Diesbezüglich zeigt sich die Verbands-
leitung erfreut über das Bündnis-
bestreben, im Rahmen des schulischen 
Ganztages das Angebot für eine Stunde 
Sport und Bewegung zu schaffen.

Aus Sicht des VBE ist die im Koaliti-
onsvertrag hergestellte Verbindung 
zwischen muttersprachlichem Unter-
richt für Kinder mit Migrationshinter-
grund und Ganztagesunterricht nicht 
schlüssig. Vielmehr fordert der VBE 
die angekündigte Überprüfung des 
Konsularmodells auf alle Schularten 
und -formen auszuweiten.

Gemeinschaftsschule 
Der VBE unterstützt die klare Abgren-
zung der Gemeinschaftsschule als 
integrative Schulart von der Real-
schule als Schulart mit leistungsdiffe-
renzierten Angeboten.

Die Verbandsleitung begrüßt die im 
Koalitionsvertrag erteilte Zusage der 
weiteren Verfügbarkeit notwendiger 
Ressourcen für die anspruchsvolle 
Arbeit von Gemeinschaftsschulen, 
plädiert zugleich für einen aufgaben-
orientierten Ressourcenausbau und 
betont die Notwendigkeit der Kon-
kretisierung der grundsätzlich befür-
worteten Selbstverpflichtung des 
Bündnisses. 
Die Aussicht, Gemeinschaftsschulen 
ab Klasse 8 in einem Schulversuch den 
offenen Ganztag zu ermöglichen, 
bewertet der VBE als schülerorientiert 
und begrüßenswert. Ebenso heißt der 
VBE die Möglichkeit der Einrichtung 
einer Oberstufe bei Vorliegen der 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
schülerzahl willkommen.

Realschule
Der VBE begrüßt die angekündigte Aus-
stattung der Realschulen mit 10 zusätzli-
chen Poolstunden pro Zug. Diese kom-
men zu den bereits im Aufbau befindli-
chen zehn Stunden hinzu, sodass die 
Realschulen über insgesamt zwanzig 
zusätzliche Stunden verfügen werden. 
Darüber hinaus zeigt sich der VBE 
erfreut über die Möglichkeit der Schaf-
fung von Unterrichtsangeboten für leis-
tungsstarke Schülerinnen und Schüler 
ab Klasse 8 auf dem erweiterten Niveau.

Werkrealschule
Der VBE betont, dass die im Koaliti-
onsvertrag angekündigte Perspektive 
für Lehrkräfte der Werkrealschulen 
und die Eröffnung von Aufstiegs- und 
Wahlmöglichkeiten für die anderen 
Schularten überfällig sind. Desglei-
chen verhält es sich mit einem diesbe-
züglichen konkreten Zeitplan.

Qualität, Verlässlichkeit und 
Eigenständigkeit für unsere 
Schulen gewährleisten
Auf die Schulleitungen und die 
Lehrkräfte kommt es an
Der VBE begrüßt die seitens des Bünd-
nisses vorgesehene vergleichsweise 
eigenständigere Entscheidungsmög-
lichkeit der pädagogischen Profilie-
rung und insbesondere der Personal-
auswahl und des Personaleinsatzes. 
Im Zuge der angekündigten Zusage 
hinsichtlich „mehr Raum für die 
innere Entwicklung ihrer Schulen“ 
fordert der VBE eine deutliche Erhö-
hung der Leitungszeit. 
Darüber hinaus betont der VBE insbe-
sondere im Kontext der Gewinnung 
von Führungskräften die Forderung 
der Realisierung des Abstandsgebots.
Großen Zuspruch seitens des VBE 
erfährt die Ankündigung des Bünd-
nisses, „Lehrkräfte durch eine zent-
rale Bereitstellung von Unterrichts- 
und Lernmaterialien“ zu unterstützen.

Lehrerversorgung – verlässlich

und gerecht
Der VBE stimmt der Absicht des Bünd-
nisses zu, zur Vermeidung von Unter-

richtsausfällen die Krankheits- bezie-
hungsweise Ausfallvertretung zu ver-
bessern und drängt auf eine 
Unterrichtsversorgung im Umfang 
von 110%. Das im Fokus befindliche 
Ressourcenmodell, das sich aktuell im 
Schulamtsbezirk Tübingen/Reutlingen 
im Modellversuch befindet, darf 
gemäß VBE-Forderung nicht zu weite-
ren unterrichts- oder betreuungsqua-
litätsmindernden Kürzungen führen.

Digital@BW: Schulen 
mit Digitalisierung  
und Medienkompetenz
Der VBE fordert, den Bereich Informa-
tionstechnik als eigenständiges Fach 
zu unterrichten und auszuweisen.

Inklusive Bildung stärken
Der VBE beharrt auf das durchgän-
gige Zwei-Pädagogen-Prinzip im Rah-
men inklusiver Settings. Das im Koali-
tionsvertrag dargestellte Bestreben 
des Bündnisses, das Zwei-Pädagogen-
Prinzip dort, „wo das fachlich sinnvoll 
und möglich ist“, anzulegen, wird sei-
tens des VBE als zu unverbindlich und 
unzureichend erachtet. Zudem for-
dert der VBE Anrechnungen für alle 
in inklusive Settings eingebundenen 
Lehrkräfte und Schulleitungen.

Religionsunterricht 
und Ethik

Der VBE fordert den sofortigen und 
durchgängigen Ausbau des Ethikun-
terrichts für alle Schülerinnen und 
Schüler ab Klasse 1, die nicht am Reli-
gionsunterricht teilnehmen. Ein 
schrittweiser Ausbau, wie im Koaliti-
onsvertrag angekündigt, wird seitens 
des VBE als unzureichend eingestuft.

Heike Stober
Mitglied der 
Verbandsleitung
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Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Baden-Württem-
berg hat sich mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten, 
Pensionärinnen und Pensionären an den beiden Mahnwa-
chen gegen die geplanten grün-schwarzen Sparmaßnahmen 
beteiligt. Die Einsparpläne der künftigen Landesregierung, 
wiederum und erneut die Beamtenschaft in der kommen-
den Amtszeit zu schröpfen, hat beim VBE und seinem Dach-
verband, dem BBW Beamtenbund und Tarifunion, sowie 
zahlreichen weiteren Fachgewerkschaften zu großem Ärger 
und Unmut geführt. Die Kampfbereitschaft des VBE ist 
erwacht.

Der VBE-Landesvorsitzender Gerhard Brand führte die VBE-
Delegation an beiden Tagen an. Tatkräftige Unterstützung 
gab es aus der Verbandsleitung mit den beiden stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden Gerhard Freund und Michael 
Gomolzig – der ebenfalls in seiner Funktion als nordwürt-
tembergischer Landesbezirksvorsitzender vor Ort war und 
hier von seiner Stellvertreterin Gerhild Dickgiesser maßgeb-
lich unterstützt wurde.

Die erste Mahnwache erfolgte am Freitag, dem 6. Mai 2016 
vor dem Forum am Schlosspark in Ludwigsburg, wo die CDU 
ihren Landesparteitag abhielt. Landeschef Strobl und Frakti-
onsvorsitzender Wolf stellten sich, sichtlicht beeindruckt, 
dem gellenden Pfeifkonzert. Beide suchten das deeska-
liernde Gespräch sowohl mit dem Vorsitzenden des Beam-
tenbundes Volker Stich als auch mit seinen stellvertretenden 
Vorsitzenden, unter anderem mit Gerhard Brand.

Am Samstag, dem 7. Mai 2016 folgte die zweite Mahnwache 
vor der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen, wo die Lan-
desdelegiertenversammlung der Grünen zusammentrat. 
Auch hier gab es bereits einen Vorgeschmack darauf, wie 
lautstark sich zutiefst enttäuschte und wütende Beamtinnen 
und Beamte zur Wehr setzen und protestieren werden. Aus-
dauer inklusive, sollte die Landesregierung wirklich an ihrer 
„Giftliste” festhalten.                                      Michael Gostovic

VBE-Protestmahnwache bei den  
Parteitagen von Bündnis 90/Die Grünen und CDU

Die VBE-Delegation 
repräsentierte den VBE bei 
beiden Mahnwachen:
v. l.: Cornelia Rück, Gerhild 
Dickgiesser, Gerhard Brand, 
Gerhard Freund.

BBW Vorsitzender Volker Stich trifft beim Parteitag der GRÜNEN 
in Leinfelden-Echterdingen auf den Ministerpräsidenten 
Winfried Kretschmann.

BBW-Vorsitzender Volker Stich beim Parteitag der CDU in 
Ludwigsburg im Gespräch mit Thomas Strobl
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Nie zuvor standen dem Nutzer so viele 
Informationen über die verschiedens-
ten Medien zur Verfügung. Nie zuvor 
kursierten seriöse Mitteilungen und 
Verschwörungstheorien parallel und 
wild durch das Netz. Ein Medienskan-
dal scheint den nächsten zu jagen. Ste-
cken die Medien in der Glaubwürdig-
keitskrise? Nimmt die Kritik an den 
Medien zu? Dieser Frage gehen die 
Südwestdeutschen Medientage in 
Landau nach.

Die Referenten stammen teils aus den 
öffentlich-rechtlichen Sendern, wie Dr. 
Peter Frey, Chefredakteur beim ZDF, 
oder der Redaktionsleiter Media Pers-
pektiven Dr. Christian Breunig beim 
ARD. Redakteure verschiedenster 
renommierter Zeitungen diskutieren 
gemeinsam mit Kommunikations- und 
Medienwissenschaftlern über die 
Glaubwürdigkeit von Journalismus 
und Medienkritik.

Problematisch für den seriösen Journa-
lismus sind die Echtzeitmedien wie 
Twitter und Facebook, die zur Folge 
haben, dass aufgrund des Schnellig-
keitsdrucks teilweise nicht mehr 

Leitperspektive Medienbildung – 
Südwestdeutsche Medientage 2016

umfassend recherchiert wird. Die Qua-
litätsmedien allerdings haben laut 
Umfragen nichts von ihrer Glaubwür-
digkeit eingebüßt.

Laut der Langzeitstudie Massenkom-
munikation des ARD/ZDF nutzen Per-
sonen ab 14 Jahren durchschnittlich 
9,26 Stunden täglich aktiv die verschie-
densten Medien.  Wenn Medien in die-
sem Ausmaß ein fester Bestandteil des 
Lebens sind, muss auch vonseiten des 
Bildungssystems reagiert werden. Das 
Kultusministerium sieht den Umgang 
mit Medien, auch den kritischen, als 
eine der wichtigsten Schlüsselkompe-
tenzen an, um junge Menschen zu 
einem souveränen und selbstbewuss-
ten Verhalten anzuleiten. 

Aus den Anforderungen an eine 
umfassende Medienbildung in Schule 
und Unterricht sowie aus den bil-
dungspolitischen Diskussionen hat 
Baden-Württemberg Konsequenzen 
gezogen. Für den neuen Bildungsplan 
wird die Medienbildung umfassend 
bereits in der Grundschule verankert.
Dazu gehören eine bedürfnisorien-
tierte, reflektierte, ethisch und sozial 

verantwortliche Nutzung der Medien 
sowie die Fähigkeit, mit analogen und 
digitalen Medien zu lernen, zu gestal-
ten und zu kommunizieren. 
Marc Krüger, freier Journalist, meint 
dazu: „Medien müssen erklären, 
woher die Information kommt und 
wie sie verarbeitet wird. Wenn Lehrer 
verstehen, wie Medien funktionieren, 
können sie auch den Schülerinnen und 
Schülern erklären, was eine gute von 
einer schlechten Information unter-
scheidet. Eine gute Information kann 
belegt werden, eine schlechte ist ein 
Gerücht. Gerüchte haben in den Quali-
tätsmedien nichts zu suchen, denn 
Informationen müssen immer einge-
ordnet werden können.“

Es wird sich zeigen, ob im Sinne der 
Kultusministerkonferenz die Medien-
bildung in den Schulen Baden-Würt-
tembergs hohen qualitativen Stan-
dards entsprechen wird, ob sie ein 
Merkmal der Qualität von Schule und 
Unterricht wird und ob sie Bestandteil 
von Qualitätsentwicklung auch im 
Rahmen der Beratung, Begleitung und 
Unterstützung der Schulen wird.
Nicola Heckner

Entfalten Sie Ihre Möglichkeiten mit einem berufsbeglei- 
tenden Master-Fernstudium – fachlich fundiert und effektiv.

www.zfuw.de

ab sofort 

Vision-näher

MANAGEMENT & LAW

HUMAN RESOURCES

SCIENCE & ENGINEERING
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Religionspolitik in  
Baden-Württemberg
Von Dr. Axel Bernd Kunze

Teil 2: Aktuelle Herausforderungen für die Zukunft von Schule 
und Religionsunterricht.1

Dass die Befähigung zum Umgang mit 
Religion gelingt, wird für die künftige 
gesellschaftliche Entwicklung von ent-
scheidender Bedeutung sein. Ich will 
die migrationspolitischen Konflikt-
punkte, über die in den aktuellen 
Wahlkämpfen heftig gestritten wird, 
an dieser Stelle nicht näher kommen-
tieren. Aber eines wird man in jedem 
Fall sagen dürfen: Eine gelingende, 
robuste Integrationspolitik wird für 
die Zukunft unseres Landes von ent-
scheidender Bedeutung sein. Bildungs-
politik ist ein zentraler Bestandteil 
umfassender Integrationspolitik, auch 
wenn – angesichts stets begrenzter 
Ressourcen – daneben auch anderwei-
tige Ansprüche und Anforderungen 
sorgfältig und verantwortlich abgewo-
gen werden müssen, zum Beispiel die 
Bedeutung rechtsstaatlicher Normen, 
Souveränitätsansprüche oder die 
Grenzen staatlicher und wirtschaftli-
cher Leistungsfähigkeit. 

Im Folgenden soll gefragt werden, 
welche religionspolitischen Herausfor-
derungen den Bildungsbereich in einer 
pluralen Gesellschaft treffen. Wenn ich 
diese Frage hier angehe, dann vorran-
gig als Pädagoge. Bei alldem wird es 
nicht um fertige Antworten gehen 
können. Um diese muss in der öffentli-
chen Debatte gerungen werden.

1. Integrationspolitische 
Anforderungen

Integration setzt Integrationsbereit-
schaft voraus, aber auch eine stabile, 

verbindlich gelebte Kultur, in die hin-
ein Integration möglich ist. Ebenso 
setzt politische Stabilität gefestigte 
Identitäten innerhalb des Staatsvol-
kes voraus, die nicht beliebig aus-
tauschbar sind. 

Bildung als Prozess der gemeinsamen 
Verständigung, der kulturellen Selbst-
vergewisserung und der sozialen Iden-
titätsbildung wird nur gelingen in der 
Verpflichtung auf bestimmte verfah-
rensrechtliche Tugenden, beispiels-
weise eine gewaltfreie Streit- und 
Debattenkultur, ein robustes Maß an 
Ambiguitätstoleranz, den Willen zur 
Verständigung, Toleranz, Fairness, 
gegenseitigen Respekt, Achtung vor 
der Verfassung und die Anerkennung 
unveräußerlicher Rechte anderer. 
Diese Haltungen müssen nicht zuletzt 
in unseren Bildungseinrichtungen vor-
gelebt und eingeübt werden. 

Grundlage bleibt die Verpflichtung 
auf eine Konzeption formaler Sittlich-
keit, zu der wir uns als Gemeinwesen 
verbindlich bekennen müssen, die wir 
deutlich einfordern müssen und die 
der Staat auch bereit sein muss durch-
zusetzen. Eine verlässliche Organisa-
tion des politischen Prozesses und des 
gemeinsamen Zusammenlebens setzt 
eine stabile Herrschaft des Rechts und 
Achtung vor den Prinzipien freiheitli-
cher Demokratie voraus. Der Religi-
onspolitik – auch in Bezug auf die 
Ausgestaltung des öffentlichen Bil-
dungssystems – fällt dabei eine kei-
neswegs unwichtige Rolle zu. Der 

Staat muss in religiösen Dingen Frei-
heit gewähren, aber es muss auch 
nachdrücklich klar sein, wo die Gren-
zen der für alle in gleicher Weise gel-
tenden Gesetze liegen. 

Das gesamte Schulwesen steht unter 
der Aufsicht des Staates, aber der 
Staat besitzt kein Bildungsmonopol. 
Als freiheitlicher Rechts- und Verfas-
sungsstaat muss er sich auch zurück-
nehmen können und ermöglichen, 
dass der Einzelne Bildung in privater, 
nichtpolitischer Form bestimmt, bei-
spielsweise in konfessioneller Form. 
Und das ist auch gut so. Wer freie und 
mündige Menschen will, muss auch 
für ein starkes Freies Schulwesen ein-
treten. Gleich, wie die Landtagswahl 
auch ausgehen wird – eines steht 
schon heute fest: Die Privatschulfi-
nanzierung in Baden-Württemberg 
wird nach der Entscheidung des 
Staatsgerichtshofes nachgebessert 
werden müssen. 

Die Gründung privater Schulen ist 
grundsätzlich frei. Es steht zu vermu-
ten, dass die Vielfalt religiöser Schul-
gründungen noch zunehmen wird. 
Pädagogische Wahlfreiheit muss kein 
Schaden sein, doch wird der Staat im 
Rahmen seiner Schulaufsicht – gerade 
bei zunehmender Trägervielfalt – dar-
auf zu achten haben, dass bestimmte 
Standards formaler Sittlichkeit, die 
für unsere freiheitliche Demokratie 
unverzichtbar sind, bei aller Pluralität 
nicht unterlaufen werden, und zwar 
im Interesse eines friedlichen Zusam-
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menlebens, des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts und der gelingenden 
Integration. 
Der Staatsrechtler Josef Isensee ver-
wies in diesem Zusammenhang 
Anfang Februar 2016 in der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung auf Artikel 
136 Absatz 1 der Weimarer Reichsver-
fassung, der über dessen Artikel 140 
Bestandteil des Grundgesetzes ist: 
„‚Die bürgerlichen und staatsbürgerli-
chen Rechte und Pflichten werden 
durch die Ausübung der Religionsfrei-
heit weder bedingt noch beschränkt.‘ 
Damit ist die für alle geltende bürger-
liche Schulpflicht wie auch das Unter-
richtsprogramm für muslimische 
Zuwanderer grundrechtlich zumut-
bar, wenn und soweit es auch für 
Deutsche grundrechtlich zumutbar 
ist. Die Schule des säkularen Staates 
verträgt keine religiöse Spaltung ihres 
Pflichtunterrichts.“2

2. Begrenzte Wirksamkeit 
des Staates in religiösen 
Dingen
Die Wirksamkeit des modernen Staa-
tes in religiösen Dingen bleibt um der 
personalen Freiheit des Einzelnen wil-
len begrenzt – und zwar in beide 
Richtungen: sowohl im Blick auf die 
Förderung bestimmter konfessionel-
ler Bekenntnisse als auch umgekehrt 
im Blick auf einen forcierten Prozess 
der vermeintlich neutralen „Demo-
kratisierung“ aller Lebensbereiche, in 
dessen Zuge Religion weitgehend aus 
dem öffentlichen Leben ausgeklam-
mert wird. Eine Haltung, die weltan-
schauliche Horizonte verleugnet, ist 
gerade nicht neutral, sondern wird 
selbst zur Weltanschauung. Beide 
Grenzen werden meines Erachtens 
gegenwärtig prekär.

Nicht zuletzt aus integrationspoliti-
schen Motiven wurde in den vergan-
genen Jahren ein eigener Islamunter-
richt – analog zum christlichen Religi-
onsunterricht – aufgebaut; dieser soll 
nach dem Willen der derzeitigen Lan-
desregierung in den nächsten Jahren 
stark ausgebaut und vom Modellver-
such in ein reguläres Unterrichtsfach 
überführt werden. Die Initiative 

„Zukunft – Verantwortung – Lernen“ 
hat gefordert, vor dem weiteren flä-
chenmäßigen Ausbau des islamischen 
Religionsunterrichts zunächst eine 
sorgfältige qualitative Evaluation vor-
zunehmen.3  

Ob das Vorhaben gelingt, wird in star-
kem Maße davon abhängen, ob es 
möglich sein wird, muslimische Ver-
bände zu finden, welche die Anforde-
rungen an „Religionsgemeinschaften“ 
im Sinne von Artikel 7 des Grundge-
setzes erfüllen. Die beiden grünen 
Politiker, Cem Özdemir und Volker 
Beck, haben im Herbst 2015 deutliche 
Zweifel angemeldet, ob die vorhan-
denen Verbände in ihrer Zusammen-
setzung tatsächlich „Bekenntnisorga-
nisationen“ seien oder nicht vielmehr 
national, politisch oder sprachlich 
organisierte Vereine. Beide Politiker 
stellen das integrationspolitische 
Anliegen nicht in Frage, wollen aber 
eine „Politisierung der Religion“ 
abwehren. In Nordrhein-Westfalen 
hat die Ministerpräsidentin zur Klä-
rung dieser Frage ein „Forum Status-
fragen“ einberufen, noch läuft in die-
sem Rahmen die Erstellung von Gut-
achten.4 Auf jeden Fall ist für die 
Überführung des islamischen Religi-
onsunterrichtes in den Regelbetrieb 
zu fordern, dass für dieses Fach von 
der Religionsgemeinschaft dieselben 
Standards (z. B. Staatsferne, Rechts- 
und Verfassungstreue) eingefordert 
werden wie bei den anderen Formen 
konfessionellen Religionsunterrichtes 
auch. Hier dürfen keine Abstriche 
gemacht werden.

Wichtig wäre, dass im islamischen 
Religionsunterricht, auch wenn dieser 
eine bestimmte konfessionelle Prä-
gung aufweist, der Islam in seiner 
gesamten Breite dargestellt wird. 
Auch müssen interreligiöse Inhalte 
selbstverständlicher Bestandteil sein, 
wobei die anderen Religionen aus 
ihrem eigenen Selbstverständnis her-
aus thematisiert werden müssen. 
Nicht passieren darf beispielsweise, 
was sich als gewaltiger Lapsus in der 
Anhörungsfassung des Bildungsplans 
zum islamischen Religionsunterricht 
sunnitischer Prägung für die allge-

meinbildenden Schulen der Sekun-
darstufe I (S. 50) findet: Schülerinnen 
und Schüler können „gewissenhaft 
ihre eigenen und fremden Vorurteile 
gegenüber dem Christentum und 
dem Judentum erläutern.“ Hier sind 
die Verfasser des Bildungsplans selber 
über die programmatische Vorord-
nung der Kompetenzen vor jeglichen 
Inhalten gestolpert: Antisemitische 
und christophobe Vorurteile müssen 
gedanklich-reflexiv aufgearbeitet 
und nicht auch noch auf hohem Kom-
petenzniveau kolportiert werden.

Ein weiteres Vorhaben, das Kultusmi-
nister Stoch im vorherigen Herbst für 
den Fall der Wiederwahl angekündigt 
hat, ist die Einführung eines Ethikun-
terrichts ab Klasse 1. Derzeit wird Ethik-
unterricht in der Haupt-, der Realschule 
und im neunjährigen Gymnasium ab 
Klasse 8 sowie im achtjährigen Gymna-
sium ab Klasse 7 als Alternative zum 
Religionsunterricht angeboten. Stoch 
begründete seinen Vorschlag Ende 
November mit den Worten: „Die Wer-
tevermittlung ist eines der wichtigsten 
Zukunftsthemen.“5  

Gegen ein eigenständiges Fach Ethik 
ist grundsätzlich nichts einzuwenden, 
es kann sogar eine sehr begrüßens-
werte Sache sein, wenn dieses didak-
tisch klug und angemessen ausgestal-
tet wird (in Berlin scheint dies gelun-
gen zu sein). Das Fach Ethik sollte 
nicht dazu genutzt werden, den Reli-
gionsunterricht zu schwächen. Und es 
bleibt wichtig, dass die Grundregeln 
des Beutelsbacher Konsenses, das 
Überwältigungsverbot und Kontro-
versitätsgebot, geachtet werden. Der 
Ethikunterricht darf nicht für die 
Lösung gesellschaftlicher Probleme 
funktionalisiert werden. Ethikunter-
richt kann dazu beitragen, dass 
Gerechtigkeit möglich wird – und 
zwar durch Stärkung der praktischen 
Urteilskraft: Die Schüler sollen befä-
higt werden, ethische Probleme zu 
identifizieren, zu reflektieren und 
damit umzugehen. Ethikunterricht 
reflektiert auf die ethische Teilpraxis 
des Menschen. Es geht nicht um eine 
Art laizistischen – und damit „höher-
wertigen“ – Religionsunterricht, frei 
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nach dem Motto: „Wer noch hinterm 
Wald lebt, geht in Reli; wer schon 
weiter denkt, in Ethik.“ Und es sollte 
am Ende auch nicht eine niedrig-
schwellige „Lebenskunde“ heraus-
kommen, die den Schülern kognitiv 
nichts abverlangt (Schüler würden 
sich auch schnell über ein solches Fach 
als „Mogelpackung“ lustig machen).

Was der Ethikunterricht im Einzelfall 
bei Schülern auslöst, kann pädago-
gisch nicht determiniert werden. 
Schulen müssen aber darauf vorberei-
tet sein, dass ein solches Fach mögli-
cherweise Veränderungsprozesse bei 
Heranwachsenden und entspre-
chende familiäre Konflikte auslöst, 
mit denen erzieherisch umzugehen ist 
(zum Beispiel wenn muslimische Schü-
lerinnen sich dazu entschließen, ihr 
Kopftuch abzulegen). Insgesamt aber 
sollten die Erwartungen an ein sol-
ches Fach realistisch bleiben. Ethikun-
terricht sollte nicht dahingehend 
überschätzt werden, dass sich damit 
alle religiösen Konflikte einfach neut-
ralisieren ließen. Der Münchner Theo-
loge Friedrich Wilhelm Graf hat hier-
auf an Heiligabend 2015 im Gespräch 
mit dem Schriftsteller Martin Mose-
bach hingewiesen, wenn er sagt: „In 
vielen europäischen Gesellschaften 
gab es eine Verbürgerlichung des 
Christentums. Die Krisenphänomene 
haben etwas mit der Erosion der Sozi-
alformation Bürgertum und Bildungs-
bürgertum zu tun. Nida-Rümelin 
wählt nun einen postreligiösen 
Begriff der Leitkultur, der als Huma-
nismus auftritt. Ich halte das für eine 
wenig sinnvolle ‚erfolgsverspre-
chende‘ Form der Zivilisierung von 
Religion. Meine These: Religion kann 
nur durch Religion überwunden, 
beeinflusst, gestaltet werden. Solange 
Sie keine relevanten innerislamischen 
Auseinandersetzungen über sektiere-
rische Gewalt haben, werden Sie mit 
der Empfehlung, dass uns der Staat 
eine humanistische Leitkultur verord-
net, wenig erreichen.“6

3. Toleranz meint nicht 
Neutralität

Vorsicht ist geboten, wenn eine Erzie-
hung für Demokratie, Menschen-
rechte und Zivilgesellschaft dazu her-

genommen wird, fast so etwas wie 
eine neue Zivilreligion zu etablieren, 
die letztlich den Rückgriff auf parti-
kular-weltanschauliche Horizonte 
überflüssig machen soll und dazu bei-
trägt, dass konfessionelle Identitäts-
bildung fast schon als Sakrileg 
erscheint. – Am Rande gesagt: Ähnli-
ches kann sich auch auf kirchlicher 
Seite zeigen. Mitunter erwecken die 
Kirchen den Verdacht, der Rekurs auf 
die Menschenrechte könne eigene 
theologische Anstrengung ersetzen – 
so, als sei die menschenrechtliche For-
derung selbst schon die eigentliche 
„Botschaft“ der Kirche.

Ein Unterricht, der nicht allein be-
stimmte Handlungsfähigkeiten, son-
dern auch einen bestimmten Habitus 
vermitteln will, gerät schnell in Ge-
fahr, die Schüler nicht zum Selberden-
ken anzuleiten, sondern im Sinne 
gesellschaftspolitisch erwünschter 
Meinungen zu überwältigen.  Umso 
wichtiger ist, es, dass der Unterschied 
zwischen Toleranz und Akzeptanz 
gewahrt bleibt: „‚Toleranz‘ beinhaltet 
zugleich Ablehnung und Geltenlassen 
von Haltungen oder Handlungen von 
Personen mit dem Ergebnis einer Dul-
dung oder einer friedlich bleibenden 
Koexistenz, eventuell sogar gestei-
gert bis hin zum gegenseitigen Res-
pekt“7 – so der Rostocker Philosoph 
Heiner Hastedt. Toleranz (oder im 
Deutschen: Duldsamkeit) meint mehr 
als bloße Gleichgültigkeit oder Bezie-
hungslosigkeit, ist aber auch nicht 
einfach mit Akzeptanz oder Anerken-
nung gleichzusetzen: „Toleranz, Plu-
ralismus und Freiheit zielen darauf, 
mit der Ambivalenz der Moderne 
klarzukommen, und wollen sie gerade 
nicht im Ordnungswahn ersticken. 

Die Fähigkeit zur Ambivalenz ermög-
licht ein Leben in der Zweideutigkeit. 
Versuche, Ambivalenz gedanklich 
aufzulösen, neigen zum Fanatismus; 
mit der Zweideutigkeit umgehen zu 
können, ist deshalb die Aufgabe.“8  
Toleranz, die Widerstreit und das Rin-
gen um Widersprüche nicht mehr 
zulässt, verkommt zur Intoleranz.

Toleranz hat zur Voraussetzung, dass 
es eine Pluralität an Entwürfen des 
guten Lebens geben darf, die im Rah-
men des Richtigen gleichermaßen 
zulässig sind. Die Schule darf diese 
Pluralität nicht einebnen, sondern 
sollte diese gerade als Anlass zum Ler-
nen und zur gedanklichen Auseinan-
dersetzung begreifen. Der freiheitli-
che Rechts- und Kulturstaat darf aber 
Akzeptanz nicht erzwingen. Denn im 
Gegensatz zur Toleranz steht diese 
für positiven Zuspruch und drückt ein 
zustimmendes Werturteil aus. Wer 
sich tolerant verhält, behält seine 
eigene Überzeugung. Wer akzeptiert, 
übernimmt die Meinung des anderen 
– und dies ist nur in Freiheit möglich. 
Von der Schule erzwungene, durch 
Noten sanktionierte Werturteile sind 
moralisch wertlos und widersprechen 
dem Indoktrinationsverbot. Auch der 
überarbeitete Bildungsplan 2016 
trennt nicht sauber zwischen Toleranz 
und Akzeptanz, wenn weiter von 
einer „Bildung für […] Akzeptanz“ 
gesprochen wird.

Keine Werterziehung wird ohne 
Rückgriff auf letzte Grundüberzeu-
gungen die verwirrende Vielzahl an 
Werten in eine stimmige Ordnung 
bringen können. Die staatliche Neut-
ralität in religiösen Dingen meint die 
Diskriminierungsfreiheit religiös-welt-
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anschaulicher Überzeugungen, nicht 
deren Neutralisierung oder Nivellie-
rung zu einer staatlich betriebenen, 
einheitlichen Zivilreligion. 

Wie weit religiöse Bezüge im öffentli-
chen Leben zulässig sein sollen, wird 
nicht allein von der Exekutive oder 
den Gerichten zu entscheiden sein – 
eine legitimatorische Selbstbedie-
nungsmentalität des Staates in Wert-
fragen könnte leicht die Folge sein.9  
Diese Frage muss im gesellschaftli-
chen Diskurs verhandelt werden, Ent-
scheidungen bedürfen der parlamen-
tarischen Legitimation. Das letztjäh-
rige Urteil zum Kopftuch in der Schule 
ist nicht unproblematisch, insofern es 
zwar einerseits die Religionsfreiheit 
stärkt, andererseits Religion aber 
dann doch als Störfall für den öffent-
lichen Frieden deklariert. Lehrerver-
bände haben darauf hingewiesen, 
wie problematisch es ist, die Klärung 
entsprechender Konflikte an die Ein-
zelschule weiterzureichen. Der Weis-
heit letzter Schluss ist das aktuelle 
Urteil nicht. Die gesellschaftliche 
Debatte um die religiöse oder politi-
sche Bedeutung des Kopftuches und 
seine Stellung in öffentlichen Institu-
tionen dürfte weitergehen – und das 
ist auch gut so.

Jede Gesellschaft, die handlungsfähig 
bleiben will, braucht „eine symboli-
sche Vorstellung von sich selbst“10. Bei 
tragischen Ereignissen wird mehr als 

deutlich, dass der Staat auf Religion 
nicht verzichten kann und will. Aus 
historischen Gründen sind wir in 
Deutschland sehr zurückhaltend mit 
der Pflege einer eigenen Zivilreligion 
und haben deren Aufgaben vielfach 
an die großen Kirchen delegiert. Der 
religiöse Pluralismus bringt es 
zwangsläufig mit sich, den Kreis der-
jenigen Akteure zu öffnen, die am 
zivilreligiösen Konsens mitarbeiten. 

Der liberale Rechts- und Verfassungs-
staat kann die gesellschaftlichen Teil-
systeme nicht an eine gemeinsame, 
für alle verbindliche Weltanschauung 
binden. Umgekehrt bleibt das politi-
sche System aber grundsätzlich dar-
auf angewiesen, dass die verschiede-
nen Bekenntnisse dieses auch aus reli-
giösen Gründen anerkennen. Im Falle 
der großen Kirchen hat sich diese 
wechselseitige Anerkennung – gerade 
auch im Bildungsbereich – in langer 
Übung und nicht ohne leidvolle Erfah-
rungen ausbalanciert. Treten neue 
Akteure in den Diskurs um die zivilre-
ligiöse Frage ein, muss dies keinesfalls 
konfliktfrei vonstattengehen. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich auch im 
Fall des Islams eine solche Balance 
einstellen wird, wenn dieser eine 
zunehmend gewichtiger werdende 
gesellschaftliche Rolle spielen sollte. 
Möglicherweise wird das zivilreligiöse 
Konfliktpotenzial, das hier schlum-
mert, politisch unterschätzt, genauso 
wie die emotionalen Verwerfungen, 

die drohen, wenn eine erstarkende 
Religion offensiv Felder besetzt, auf 
denen das Christentum an Terrain ver-
liert. Die Aussage „Der Islam gehört 
zu Deutschland“ ist zunächst einmal 
trivial. Niemand kann ernsthaft 
bestreiten, dass es diese Religion in 
Deutschland gibt und dass die Religi-
onsfreiheit auch für Muslime gilt. Als 
politische Aussage ist der Satz hinge-
gen mehr Wunsch als Wirklichkeit. 
Dass der Islam einen produktiven Bei-
trag zur oben beschriebenen, spezifi-
schen Idee abendländischer Kultur 
beitragen kann, muss er erst noch 
unter Beweis stellen.

4. Ausblick

Religion und Politik brauchen einander, 
soll sich nicht jeweils eine Seite absolut 
setzen – was in der Geschichte noch nie 
gut ausgegangen ist. Die Bürger sind 
zugleich Träger religiöser Haltungen im 
weitesten Sinne – und umgekehrt. Bil-
dung ist der Ort, das Ineinander politi-
scher und religiöser Fragestellungen, 
das Ineinander universaler Werte und 
partikularer Überzeugungen oder das 
Ineinander öffentlicher Anforderungen 
und privater Lebensführung reflexiv zu 
bearbeiten. Dabei wird es nicht allein 
darauf ankommen, religionspolitischen 
Bedingungen zu entsprechen, sondern 
diese selbst zum Gegenstand der bil-
denden Auseinandersetzung zu 
machen und bildungsförderlich zu 
gestalten.

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. Teil 1 ist bereits erschienen.
2 Josef Isensee: Was wir fordern dürfen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 29/2016 vom 
04.02.2016, S. 8.
3 Zukunft – Verantwortung – Lernen e. V. (Hg.): Stellungnahme zur Anhörung des baden-württember-
gischen Bildungsplans, 30.10.2015, S. 12.
4 Vgl. Patrick Bahners: Mir gäbet nix. Jedenfalls nicht an Muslime: Özdemirs Missverständnis, in: Frank-
furter Allgemeine Zeitung, Nr. 274/2015 v. 25.11.2015, S. 9; Reiner Burger: Abenteuerliche Anerken-
nung. Wie islamischer Religionsunterricht und Integration mit Staatsrecht zusammenhängen, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 284/2015 v. 07.12.2015, S. 8.
5 Stoch will Ethikunterricht ab Klasse eins, in: Stuttgarter Nachrichten v. 29.11.2015.
6 Friedrich Wilhelm Graf / Martin Mosebach: Sind wir Christen noch bei Trost?, in Frankfurter Allge-
meine Zeitung Nr. 299/2015 v. 24.12.2015, S. 11 f., hier: 12.
7 Heiner Hastedt, Toleranz, Stuttgart 2012, S. 13.
8 Ebd., S. 95.
9 Vgl. Rolf Schieder: Politik und Religion in der Zivilgesellschaft, in: Handbuch Interreligiöses Lernen, 
Gütersloh 2005, S. 28 – 40, hier: 33 – 35.
10 VGL. ebd., S. 31.
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Ausgang: Differenzierung 
tut not!

Die Notwendigkeit der Differenzie-
rung von Lernwegen angesichts 
immer heterogenerer Lerngruppen/
Klassen bedarf kaum noch einmal der 
Begründung. Wenn man für jeden 
Lerner die optimale Nutzung seiner 
Lernmöglichkeiten/-ressourcen ermög- 
lichen will – das ist hier der Ausgangs-
gedanke / das Axiom guten Unter-
richts – , ist der linear fortschreitende 
Unterricht kein zureichendes Gestal-
tungsmuster, obwohl die zunächst 
gemeinsame Erarbeitung eines Unter-
richtsinhaltes natürlich wichtig bleibt. 
Aber dann müssen die Lernwege nach 
Zeit, Anspruch und Aufgabenart dif-
ferenziert werden.

Wenn man davon ausgeht, dass die 
Inhalte und Ziele des Unterrichts, zum 
Beispiel im Fach Deutsch, für einen 
Schuljahrgang vorgegeben sind und 
im Prinzip von allen Schüler(inne)n 
erreicht werden sollen, sind die 
Anforderungsstandards klar. Die Lern-
möglichkeiten der Schüler werden 
ihnen aber nicht unbedingt entspre-
chen. Damit ist das Differenzierungs-
problem gegeben! Es kann größer-
rahmig bedacht werden, wie ich es in 
verschiedenen Publikationen getan 
habe (Bönsch, 2011, 2. Aufl.; Bönsch, 
2012, 2. Aufl.; Bönsch, 2012; Bönsch, 
2014). Die folgenden Ausführungen 
werden focussiert auf den Ansatz, 
durch Aufgabenvariation am gleichen 
Unterrichtsinhalt und/oder Bearbei-

tungshilfen für gleiche Aufgaben 
erfolgreiches Lernen – wenn auch 
vielleicht nur in einem engen Rahmen 
– zu ermöglichen. 

Die zwei entscheidenden 
Varianten: 
Anspruchsdifferenzierung 
und entlastende 
Differenzierung
In der Verfolgung des vorstehend 
skizzierten Ausgangs kann man zwei 
Grundvarianten beschreiben:
1. Die Ansprüche einer Aufgabe – das 

Beispiel wird eine Bildbeschreibung 
sein – werden gestaffelt, sodass sich 
für jeden Lerner ein leistbarer 
Ansatz ergibt.

2. Die Aufgabe bleibt für alle gleich. 
Es werden aber unterschiedliche 
Bearbeitungshilfen angeboten, die 
jedem Lerner helfen sollen, die Auf-
gabe zu bewältigen. Hier kann das 
Konzept der entlastenden Differen-
zierung greifen, wenn z. B. Gesichts-
punkte und Sprachmaterial für eine 
Bildbeschreibung mit dem Bild 
zusammen gegeben werden.

Der komplette Differenzie-
rungsset für eine Bild-
beschreibung als Beispiel
Man kann eigentlich immer davon 
ausgehen, dass es in der Klasse sehr 
verschiedene Lerner gibt – die Hetero-
genität ist groß (Verschiedenartigkeit, 
Uneinheitlichkeit), vielleicht zu groß. 
Da gibt es schnell und gut Lernende, 

da gibt es langsam, aber auch gut Ler-
nende, da gibt es wenig konzentrierte 
Lerner, spracharme oder sogar sprach-
ohnmächtige Lerner (Flüchtlingskin-
der aktuell). Im Folgenden wird ver-
sucht, den Rahmen der Möglichkei-
ten, darauf zu reagieren, auszureizen. 
Es geht bei dem Beispiel um eine Bild-
beschreibung. Dabei handelt es sich 
um ein farbiges Bild im Arbeitsbuch, 
das ein Aquarium mit vielen verschie-
den  großen und farbigen Fischen 
zeigt. Sie sind in Größe, Farbigkeit 
und Figürlichkeit markant dargestellt. 
Es soll ein Fisch ausgewählt werden 
für eine Beschreibung, aus der dann 
jeder erkennen können soll, um was 
für einen Fisch es sich handelt. In 
absteigender Linie werden folgende 
Bearbeitungsvarianten entwickelt: Die 
Grundaufgabe ist, sich einen Fisch aus 
dem Aquarium auszuwählen und sein 
Aussehen genau zu beschreiben. 
Wenn das alle Schüler der Klasse kön-
nen, wäre keine Differenzierung 
nötig! Dies wird in aller Regel nicht 
gegeben sein. Damit kommen Diffe-
renzierungsansätze ins Spiel.

Bearbeitungshilfen 
(entlastende Differenzierung)

Das Arbeitsbuch gibt folgende Hilfen:
1. Mit einem gesonderten Bild wird 

ein Fisch dargestellt und in seinen 
Teilen beschrieben – Flossenarten, 
Kiemendeckel usw.). Das ist eine 
Sprachhilfe, um Merkmale ange-
messen zu beschreiben.

2. In einem Textteil mit der Überschrift 

Differenzierung durch Aufgabenvariation 
und/oder Bearbeitungshilfen Von Prof. Dr. Manfred Bönsch
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„Lernbox“ werden Hilfen zum 
genauen Beschreiben von Farben 
gegeben (Adjektivzusammenset-
zungen: grasgrün, weinrot, him-
melblau).  Das ist Sprachmaterial für 
Farbbeschreibungen.

3. In einem Textteil mit der Überschrift 
„Tippbox“ werden Gesichtspunkte 
für das genaue Beschreiben des 
Aussehens gegeben (Größe, Kör-
perbau, Kopfform, Flossen, Farben, 
Muster). Die Hilfen bestehen also 
aus einem Kriteriensatz und wieder 
Sprachmaterial.

Die Hilfen sind je nach Bedarf anzu-
nehmen oder auszulassen.
•	Wenn das Vermögen zur selbststän-

digen Gestaltung eines Textes – hier 
Bildbeschreibung – noch fehlt, ist 
eine intensivere Hilfe anzubieten. 
Dies kann ein Lückentext sein, der 
den Sprachrahmen vorgibt und nur 
das Einsetzen von Beschreibungs-
wörtern verlangt. Das Sprachmate-
rial dazu wird auch vorgegeben.

•	Wenn Satzbau und die sinngemäße 
Verwendung von Beschreibungs-
wörtern noch fehlen, ist eine noch 
größere Aufgabenvereinfachung 
nötig.  Auf einem Arbeitsblatt ist ein 
Fisch vorgegeben und mit Hilfe von 
Sprechblasen wird die Beschreibung 
des Fisches komplett vorgegeben. 
Die Aufgabe ist dann, die Sätze in 
den Sprechblasen so abzuschreiben, 
dass der Beschreibungstext auf diese 
Weise entsteht.

•	Fehlt die Selbstständigkeit zur Erle-
digung der bisher dargestellten 
Varianten noch, wird eine personelle 
Hilfe wichtig: Ein Lernpate (Mitschü-
ler) erstellt gemeinsam mit dem 
betreffenden Schüler im gemeinsa-
men Gespräch die Beschreibung. Der 
eine oder andere übernimmt das 
Aufschreiben.

•	Eine anspruchsvollere Variante wäre: 
In Partnerarbeit ist ein Rätsel zu 
lösen: Welche der vorgegebenen 
Beschreibungen passen zu welchem 
Fisch? Das verlangt aber, dass die 

Sätze von beiden gelesen werden 
können und man sich im Gespräch 
austauschen kann.

Die folgenden Varianten gehen im 
Anspruch nun noch weiter herab:
•	Es wird nicht mehr das Aquariums-

bild mit allen Fischen vorgegeben, 
sondern von vornherein nur ein 
Fisch. Dazu werden ganz verschie-
dene Beschreibungswörter angebo-
ten. Die für den ausgewählten Fisch 
passenden Wörter sind zum Fisch 
dazu zu legen. Danach sind sie abzu-
schreiben. Satzvorgaben dafür sind: 
Der Fisch ist …, er hat …

•	Die gleiche Aufgabe wird ohne den 
Auftrag  des selbstständigen Auf-
schreibens gestellt. Passende Wörter 
sind nur zum Bild zu legen.

•	Wenn die Fähigkeit, die Wörter sinn-
entnehmend zu lesen, fehlt, bleibt 
es bei der Vorstufe, Farbkärtchen 
und das Wort dazu (gelbes Kärtchen 
und das Wort gelb) zu legen, um 
zunächst einmal Wörter und ihre 

Differenzierungsset für eine Bildbeschreibung unter den zwei Aspekten: 
Anspruchsdifferenzierung und Aufgabenentlastung durch diverse Hilfen

Aufgabe und Vorgaben

1. Die Grundaufgabe: Das Bild eines Aquariums mit vielen Fischen 
    wird vorgegeben. Ein Fisch soll ausgewählt und genauer 
    beschrieben werden. 

2. Das Bild wird vorgegeben, dazu Sprachmaterial (Gesichtspunkte, 
    Adjektive, Merkmale).

3. Das Bild wird vorgegeben, dazu ein Lückentext und auch wieder 
    das Sprachmaterial.

4. Das Bild wird vorgegeben mit Sprechblasen, in denen fertige 
    Beschreibungssätze stehen.

5. Das Bild wird vorgegeben. Ein Lernpate (Mitschüler) steht als
    Hilfe zur Verfügung.

6. Ein einzelnes Fischbild wird mit Wortkärtchen vorgegeben.
    Diese sind mit Pfeilen zuzuordnen.

7. Das Bild eines einzelnen Fisches wird zusammen mit fertigen 
    Beschreibungssätzen vorgegeben.

8. Im einfachsten Fall sind Bilder und Wörter zusammenzulegen 
    (gelbes Kärtchen und das Wort „gelb“, Bild Fisch-Wort Fisch usw.)

Differenzierungsansatz

Die Schüler sollen eine Bildbeschreibung 
anfertigen. Wenn sie allen möglich ist, erfolgt 
keine Differenzierung!

Hier erfolgt eine sogenannte entlastende 
Differenzierung durch Hilfen. 

Differenziert wird mit doppelter Entlastung 
(umfangreichere Hilfen).

Differenzierung durch Aufgabenvereinfachung

Differenzierung durch personelle Hilfe 
(tutorielle Hilfe)

Differenzierung durch weitere Aufgabenverein-
fachung

Differenzierung mit einer Kombination von 
Aufgabenvereinfachung und verstärkten Hilfen 

Die Bildbeschreibung ist nur in Vorstufen
anzugehen (Wortschaftzbildung).
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Bedeutungen zu lernen. Das könnte 
für Flüchtlingskinder z. B. zunächst 
erst einmal nötig sein.

•	Eine Variante dazu wäre, dass das 
Flüchtlingskind ein Merkmal (der 
Fisch ist gelb) in seiner Erstsprache 
sagen kann und ein anderer dies 
übersetzt. Voraussetzung dafür ist 
natürlich, dass ein Übersetzer vor-
handen ist.

Kurze Analyse

Die Prämisse der vorstehend entwi-
ckelten Organisation differenzierten 
Lernens ist, möglichst eine Passung 
von individuellen Lernentwicklungs-
ständen und dem (steigenden) 
Anspruch von Lernaufgaben zu errei-
chen, um jedem Lerner erfolgreiches 
Lernen zu ermöglichen.

Die zwei Grundmöglichkeiten dafür 
sind Anspruchsdifferenzierung und 
entlastende Differenzierung.

Bei Kenntnis der Schüler/-innen und 
ihrer Lernressourcen – eventuell durch 
eine Lerneingangsanalyse festgestellt 
– ist von vornherein ein differenzier-
tes Lernangebot sinnvoll:

•	Komplexe und anspruchsvolle oder 
einfache und weniger anspruchs-
volle Aufgaben

•	Eine anspruchsvolle Aufgabe für 
alle und dazu entlastende Bearbei-
tungshilfen für die, die sie für die 
Lösung der Aufgabe benötigen

Am Beispiel einer Bildbeschreibung ist 
der komplette Differenzierungsset 
entwickelt worden. Dabei kommt es 
von der ursprünglich gestellten Auf-
gabe zu sehr einfachen Aufgabener-
ledigungen, die vielleicht als zu 
schlicht angesehen werden könnten. 
Aber dann ist an die oben formulierte 
Prämisse zu erinnern: Jeder soll etwas 
Positives tun können und damit einen 
Lernschritt weiterkommen.

Wenn man den Ansatz über längere 
Zeit verfolgt, müsste sich der individu-
elle Lernfortschritt von einfachen zu 
anspruchsvolleren Aufgaben und zu 
immer seltenerer Nutzung der entlas-
tenden Hilfen entwickeln.

Die Lernstände in einer Klasse werden 
aber immer unterschiedlich bleiben. 
Dies ist ein zu akzeptierendes Dau-
erphänomen. Das wäre ja auch kein 
Problem, wenn nicht der Zwang zu 
regelmäßigen Leistungskontrollen 
und zur Zeugnisvergabe zweimal im 
Schuljahr bestünde. Dies führt zu dem 
hier nicht mehr zu behandelnden 
Thema der differenzierten Leistungs-
feststellung und -beurteilung, das 

Prof. Dr. Manfred
Bönsch
Erziehungswissen-
schaftler, 
Leibniz-Universität 
Hannover

aber eine konsequente Weiterfüh-
rung des Differenzierungsthemas ist.
Aber erst einmal geht es um Realisie-
rung einer Intensivdifferenzierung, 
wie sie vorgestellt worden ist!

Literatur
Bönsch, M. (Hrsg.): Selbstgesteuertes 
Lernen in der Schule, Braunschweig, 
2006
Bönsch, M.: Erfolgreicheres Lernen 
durch Differenzierung im Unterricht,
Braunschweig, 2011, 2. Aufl.
Bönsch, M.: Heterogenität und Differen-
zierung, Baltmannsweiler, 2012, 2. Aufl.
Bönsch, M.: Gemeinsam verschieden 
lernen, Berlin, 2012
Bönsch, M.: Heterogenität ist der Alltag 
– Differenzierung ist die Antwort, 
Stuttgart, 2014
Bönsch, M.: Lernen müssen Schüler 
und Schülerinnen selbst! – Zu einer 
Didaktik eigenverantwortlichen Lernens, 
Baltmannsweiler, 2015

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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                Wegweiser durch das Schuljahr 2016/2017
                         

 September 2016
09.09.2016 Einstellung der Dienstanfänger/-innen
12.09.2016 Dienstantrittsmeldungen für die neu an die Schule gekommenen Lehrerinnen und Lehrer
12.09.2016 Meldung eventueller Deputatsveränderungen
12.09.2016 Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

12.09.2016 Meldung der bei der Schule nicht angemeldeten schulpflichtigen Kinder an die Meldebehörde
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulpflicht”

12.09.2016 Aufstellung der Aufsichtspläne  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch  unter „Schulgesetz”

23.09.2016 Spätester Termin für die Abmeldung vom Religionsunterricht
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Religionsunterricht”  und unter „Schulgesetz”

30.09.2016 (spätestens) Wahl der Klassensprecher/-innen und der Stellvertreter/-innen ab Klasse 5
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung" und unter "Schulgesetz”

Sept./Okt. 16 Einberufung des Krisenteams
  Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen” Abs. 2 Nr. 2.1 KuU 2012, S. 45

Sept./Okt. 16 Alarmprobe
  Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen” Abs. 2 Nr. 2.1 KuU 2012, S. 45

Sept./Okt. 16 Beschluss über die Grundsätze der schulischen Veranstaltungen
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Außerunterrichtliche Veranstaltungen”

Sept./Okt. 16 Beratung und Beschlussfassung über die Fortbildungen der Lehrkräfte
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Fortbildung – Personalentwicklung”

Sept./Okt. 16 Wahl der Mitglieder für die Schulkonferenz
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulkonferenzordnung” i. V. mit Konferenzordnung

Vergleichsarbeiten und Lernstandserhebung für die allgemeinbildenden Schulen
  Grundschule Vergleichsarbeiten VERA Klasse 3 KuU Nr. 21/2015

03.05.2017 Mathematik  
09.05.2017 Deutsch (1. Tag, Lesen)
11.05.2017 Deutsch (2. Tag)

  
Sekundarstufe I (HS, WRS, RS, GMS, GYM) 
Lernstand Klasse 5 KuU Nr. 21/2015

19.09. bis 30.09.2016 Deutsch
19.09. bis 30.09.2016 Mathematik

Vergleichsarbeiten VERA Klasse 8 KuU Nr. 21/2015

14.03.2017 Deutsch
22.03.2017 Mathematik
16.03.2017 Fremdsprache (Englisch oder Französisch)

 Oktober 2016

09.10.2016 Entscheidung in den Fällen, in denen eine Aufnahme auf Probe in die nächsthöhere Klasse erfolgte
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung …”

14.10.2016 (spätestens) Erstes Zusammentreffen des Schülerrates VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung”

17.-22.10.16 Stichwoche für die amtliche Schulstatistik  KuU Nr. 1/2016, S. 22 
19.10.2016 Stichtag für die amtliche Schulstatistik KuU Nr. 1/2016, S. 22

21.10.2016 (spätestens) Wahl der Klassenelternvertreter/-innen und der Stellvertreter/-innen
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung” und unter „Schulgesetz”

28.10.2016 (spätestens) Wahl des Schülersprechers / der Schülersprecherin und der Stellvertreter/-innen
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung” und unter „Schulgesetz”

28.10.2016 Letzter Schultag vor den Herbstferien
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 Februar 2017

 Januar 2017

zwischen
01. u. 10.02.17 Zeugnis- bzw. Halbjahresinformationsausgabe VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”

15.02.2017 Spätester Termin für die Abmeldung vom Religionsunterricht
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Religionsunterricht”

09.01.2017 Erster Schultag nach den Weihnachtsferien
  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes 

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

voraussichtlich

09.01.2017 Anträge auf stellenwirksame Änderungswünsche
  (Bitte genauen Termin in KuU bzw. Rundschreiben des Staatlichen Schulamtes beachten!)

31.01.2017 Ende des ersten Schulhalbjahres  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”

31.01.2017 Letzter Termin für die Zurückstellung vom Schulbesuch im 1. Schuljahr
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”

31.01.2017 Anträge auf freiwillige Wiederholung VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung ...”

31.01.2017 Endgültige Entscheidung in den Fällen, in denen die Versetzungsentscheidung ausgesetzt wurde
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung ...”

31.01.2017 Übergänge zwischen den Schularten entsprechend der multilateralen Versetzungsordnung
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Multilaterale Versetzungsordnung" 

 Dezember 2016
15.12.2016 (spätestens) Meldung der Schüler/-innen zur freiwilligen Schülerzusatzversicherung
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülerzusatzversicherung”

22.12.2016 Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien Unterrichtsende eventuell nach der 4. Unterrichtsstunde

  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Ferienverordnung”

  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes 

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

 November 2016
07.11.2016 Erster Schultag nach den Herbstferien
11.11.2016 (spätestens) Wahl des/der Elternbeiratsvorsitzenden und des Stellvertreters / der Stellvertreterin
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung” unter „Schulgesetz”

16.11.2016 Buß- und Bettag (evangelischer Feiertag) Recht der Schüler/-innen, zum Gottesdienstbesuch dem Unterricht fernzubleiben

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

Nov./Dez. 2016 Informationsveranstaltung Klasse 4 VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Aufnahmeverfahren”

Abitur 2017 - KM Az. 36-6615.31-2017/8

27.01.2017  Ausgabe der Zeugnisse für das 3. Schulhalbjahr 
30.01.2017 Beginn des Unterrichts des 4. Schulhalbjahres  
30.01.2017 Wahl des mündlichen Prüfungsfaches
30.01.2017 Späteste Zustellung der Nichtzulassung zur Abiturprüfung 
30.01.2017  Erster möglicher Termin für die Kommunikationsprüfung in den modernen Fremdsprachen 
  und für die fachpraktische Prüfung in Musik und Bildende Kunst
25.04.2017 Beginn der schriftlichen Prüfung (Haupttermin)

05.05.2017 Ende der schriftlichen Prüfung (Haupttermin)

08.05.2017 Wiederbeginn des Unterrichts
11.05.2017 Beginn der schriftlichen Prüfung (Nachtermin)

22.05.2017 Ende der schriftlichen Prüfung (Nachtermin)

16.06.2017 Erste Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung
30.06.2017 Letzte Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung
29.06.2017 Erste mündliche Prüfung
07.07.2017 Letzte mündliche Prüfung

07.07.2017 Letzte Ausgabe der Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife
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 April 2017
07.04.2017 Letzter Schultag vor den Osterferien 
  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste“ 

24.04.2017 Erster Schultag nach den Osterferien
  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

Terminplanung für das Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten - KuU Nr. 14/2015

bis 21.02.2017  Informations- und Beratungsgespräch der Grundschule mit den Erziehungsberechtigten der Schüler der Klassenstufe 4

bis 23.02.2017 Entscheidung der Klassenkonferenz über die Grundschulempfehlung 
bis 24.02.2017 Ausgabe der Grundschulempfehlungen an die Eltern mit der Halbjahresinformation

spätestens 4 Schultage nach Ausgabe der Grundschulempfehlung: Entscheidung der Eltern über die Teilnahme am Beratungsverfahren 
bis 25.04.2017 Durchführung des Beratungsverfahrens
04./05.04.2017 Anmeldung der Schüler/-innen nach der Grundschulempfehlung für die weiterführenden Schulen
bis 27.04.2017 Anmeldung der Schüler/-innen, die am besonderen Beratungsverfahren teilnehmen

 März 2017
01.03.2017 Anmeldeschluss für die beruflichen Vollzeitschulen
März 2017 Entscheidung der Realschulklassen 8 für das Fach Kunst oder Musik im 9. Schuljahr
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch  unter „Stundentafel Realschule”

März 2017 Informationsveranstaltung Wahlpflichtbereich Realschulen für Eltern und Schüler/-innen der Klassen 6  
  Entscheidung der Schüler/-innen für das Wahlpflichtfach – VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Stundentafel Realschule”

März 2017 Informationsveranstaltung Werkrealschule/Hauptschule für Eltern und Schüler/-innen der Klassen 7 
  über die weiteren Bildungswege – Bedeutung der Wahlpflichtfächer, Bildungswege der Beruflichen
  Schulen, …  KuU Nr. 15-16/2012

März/April 2017 Anmeldung der Schulanfänger/-innen sowie Entscheidung über Anträge auf vorzeitige Aufnahme bzw. 
  auf Zurückstellung vom Schulbesuch VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”

Realschulabschlussprüfung und Prüfungstermine für Schulfremde  KuU Nr. 14/2015

  Schriftliche Prüfung
26.04.2017 Deutsch     Nachtermin: 18.05.2017
28.04.2017 Mathematik    Nachtermin: 19.05.2017
03.04.2017 Pflichtfremdsprache Englisch   Nachtermin: 22.05.2017
04.04.2017 Pflichtfremdsprache Französisch  Nachtermin: 23.05.2017
zwischen 21.07. 
und 07.07.2017 Mündliche Prüfungen und Fächerübergreifende Kompetenzprüfung
  Der Beginn der mündlichen Prüfung für Abendrealschulen kann auf den 19.06.2017 vorgezogen werden.

14.07.2017 Entlassung der Schüler/-innen

Werkrealschule (Klasse 10)
Abschlussprüfung und Werkrealabschlussprüfung für Schulfremde nach WRSVO KuU Nr. 14/2015

  Schriftliche Prüfung
27.04.2017 Deutsch     Nachtermin: 20.06.2017
04.05.2017 Mathematik    Nachtermin: 21.06.2017
11.05.2017 Englisch     Nachtermin: 22.06.2017

  Sprachprüfung in Englisch Termin wird von den Schulen festgesetzt

zwischen 26.06 und 07.07.2017 Mündliche Prüfung
15.07.2017 Entlassung der Schüler/-innen
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 Juni 2017
02.06.2017 Letzter Schultag vor den Pfingstferien 
16.06.2017 Erster Schultag nach den Pfingstferien

bis 05.06.2017 Schriftliche Meldung der versetzungsgefährdeten Grundschüler/-innen an die Schulleitung
  Lehrer/-innen an ein- und zweiklassigen Schulen richten die Meldung an das Staatliche Schulamt

  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung Grundschule”

 Juli 2017
01.07.2017 Vorlage der Erklärung und Abrechnung nach § 8 der Landesnebentätigkeitsverordnung
  Landesnebentätigkeitsverordnung

  Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur LNTVO

zwischen 18.07.
und 26.07.2017 Zeugnisausgabe VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”

26.07.2017 Anträge auf freiwillige Wiederholung einer Klasse VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung …"

26.07.2017 (spätestens) Übergabe von berufsschulpflichtigen Schülern/Schülerinnen
  Verwaltungsvorschrift des MKS KuU Ausgabe B 6620-54

26.07.2017 Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

26.07.2017 Letzter Schultag vor den Sommerferien
  Der Unterricht endet nach der 4. Unterrichtsstunde.

  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Ferienverordnung”

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

Werkrealschule und Hauptschule, Gemeinschaftsschule (Klasse 9 / Klasse 10)
Hauptschulabschlussprüfung und Prüfungstermine für Schulfremde (WRSVO) KuU Nr. 14/2015

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

  

  Sprachprüfung in der Fremdsprache Der Termin wird von den Schulen festgesetzt. 

  Schriftliche Prüfung
26.04.2017 Deutsch     Nachtermin: 20.06.2017
03.05.2017 Mathematik    Nachtermin: 21.06.2017
10.05.2017 Englisch    Nachtermin: 22.06.2017
für Schulfremde:

05.05.2017 Sonderfremdsprache/Herkunftssprache Nachtermin: 27.06.2017
12.05.2017 Politische und wirtschaftliche Bildung Nachtermin: 23.06.2017
 
zwischen 26.06. und 07.07.2017 Mündliche Prüfung Nach Abschluss der individuellen Prüfung kann der Schüler / die Schülerin vom Unterricht  

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

14.07.2017 Entlassung der Schüler/-innen 

 Mai 2017
10.05.2017 Beurteilung der GS-Lehreranwärter/-innen durch den Schulleiter / die Schulleiterin
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für Lehramt an Grundschulen GPOII 2014, Az.21/LLPA-6710.8/125

10.05.2017 Beurteilung der WRS, HS und RS-Lehreranwärter/-innen durch den Schulleiter / die Schulleiterin
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen

  WHRPO II 2014, AZ.: 21/LLPA-6710.8/126

10.05.2017 Beurteilung der Lehramtsanwärter/-innen für Sonderpädagogik durch den Schulleiter / die Schulleiterin
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt Sonderpädagogik, SPO II 2014

09.05.2017 Beurteilung der Studienreferendare und -referendarinnen durch den Schulleiter / die Schulleiterin für 
  den 2. Ausbildungsabschnitt
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien – GymPO II 2015

Download unter www.vbe-bw.de/downloadbereich/
Alle Angaben ohne Gewähr.
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                                   Maria Weber

                             Junglehrervertreterin aktiv im 
                             Kreisverband Freudenstadt

Darum finde ich den 
VBE/Jungen VBE gut:

Ich fühle mich beim VBE einfach rundum wohl. Es gibt viele kompetente 
Ansprechpartner, hilfreiche Tipps und Unterstützung, tolle Fortbildungsan-
gebote und ein gutes Versicherungspaket für Pädagogen.

Seit wann bin ich Mitglied im 
VBE/Jungen VBE:

Ich bin 2006 während des Studiums in Freiburg auf den VBE aufmerksam 
geworden und habe mir immer gerne die neuen Praxishelfer geholt.

Meine Tipps für hilfreiche 
„Lehrer-Links“:

www.ideenreise.de
www.mathemonsterchen.de
www.zaubereinmaleins.de

So könnt ihr mich erreichen: maria.weber@vbe-bw.de

„Junger VBE“-Position:

Spielst du russisches Roulette? – 
Verfahren der Lehrereinstellung

Der Junge VBE fordert, dass alle Bewerberinnen und Bewerber 
eine transparente und somit faire Wahlmöglichkeit für alle offenen 
Stellen im schulbezogenen Stellenausschreibungsverfahren 
erhalten. Die Stellen müssen früher und gleichzeitig ausgeschrie-
ben werden. Die bisherige Regelung zur Lehrereinstellung sieht 
vor, dass Stellen für Schulen im ländlichen Raum in einem sepa-
raten Verfahren ausgeschrieben und besetzt werden. Erst danach 
werden die freien Stellen der städtischen und stadtnahen Schu-
len ausgeschrieben. Durch den Mangel an Transparenz bleibt den 
Bewerberinnen und Bewerbern somit unklar, ob und in welchem 
Umfang es Stellen im ersten und im zweiten Verfahren (das soge-
nannte Hauptausschreibungsverfahren) an städtischen bzw. 

Steckbrief

Wer steckt eigentlich hinter dem Jungen VBE?
Das wollen Ihnen in dieser und den nächsten VBE-Magazin-Ausgabe(n) ver- 
raten, indem wir Ihnen die Arbeit und die Gesichter des Jungen VBE näherbringen 
wollen. Es werden sich aktive Junglehrervertreterinnen 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

        Junger VBE

stadtnahen Schulen gibt. Diese Praxis ist ungerecht, da sie 
Bewerberinnen und Bewerbern keine echte Wahlmöglichkeit bie-
tet und somit Unzufriedenheit schafft. Viele interessieren sich für 
Stellen an städtischen Schulen und erfahren häufig erst spät, 
dass keine oder nur wenige Stellen ausgeschrieben sind. Da das 
Verfahren für ländliche Schulen zu diesem Zeitpunkt aber schon 
abgeschlossen ist, gibt es keinen Weg zurück. Teuer und gut aus-
gebildete Lehrkräfte suchen sich dann in der Regel Alternativen 
an Privatschulen, an Schulen in benachbarten Bundesländern 
oder im Ausland. Somit gehen dem Land Baden-Württemberg 
wertvolle Ressourcen verloren, die das Land in Zeiten des 
Umbruchs der Bildungslandschaft sowie durch die aktuelle 
Flüchtlingssituation dringend braucht. Insbesondere wird durch 
das bisherige Verfahren eine Zusatzbelastung für Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwärter geschaffen, da Prüfungs- und 
Bewerbungszeiträume miteinander korrelieren. 

Mira Brühmüller, Manuel Diesel
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         Stichwort

Wir schaffen das
Nun, wenn unsere Bundeskanzlerin 
dieses Schlagwort so in den Raum 
stellt, wer wollte daran zweifeln, dass 
wir das schaffen? Also sitze, nein, 
strample ich seit Mitte Februar mit 18 
Deputatsstunden in meinem neuen 
Klassenzimmer, um zusammen mit 20 
Grundschülern (vom Kindergartenalter 
bis zur 4. Klasse – wenn die Angaben 
stimmen) gegen Analphabetentum, 
gegen Verarmung, gegen Ghettobil-
dung anzugehen. „Integration“ heißt 
die große Aufgabe und ich war schon 
gespannt, wie mir die große Angie 
unter die Arme greift. Denn wie sagte 
sie doch: „Wir schaffen das!“ Nicht: 
„Ich schaffe das!“ Dabei war mir schon 
klar, dass der Bund nur in kleinem 
Maße meine Rahmenbedingungen 
beeinflussen kann. Und vom Land 
habe ich aus Erfahrung schon gar nicht 
viel erwartet. Ich wurde nicht ent-
täuscht: Es kam noch schlimmer!

20 Schülerinnen und Schüler aus 4 
„Nationen“ mit vier verschiedenen 
Sprachen und mindestens 3 Religionen 
saßen vor mir. Ein Inklusionsschüler – 
früher hätte man ihn diskriminierend 
als bildungsschwach bezeichnet – rei-
cherte das Spektrum an. 

Die Afghanen sprechen „farsi“, die Paki-
stani „urdu“, zwei Sprachen, von denen 
ich bis dahin gar nicht wusste, dass es sie 
gibt. Dass die Syrer arabisch sprechen 
und die Kurden kurdisch, war mir zwar 
bekannt, es änderte aber nichts an der 
Tatsache, dass ich auch von diesen Spra-
chen kein Wort verstand. Komplettiert 
wurde das Ganze durch mich. Auch ich 
sprach „ausländisch“ – für die Schüler. 
Deutsch verstand niemand, eine Afgha-
nin sprach als einzige Schülerin wenige 
Wörter Englisch. Und so glich in den 
Anfangstagen mein „Unterricht“ einer 
Anreicherung von Pantomime, Wort-
Bild-Zuordnungen und dem Spiel „Stille 
Post“. Stille Post?  Ja klar, nachdem ich 
glaubte, dass die Afghanin mich verstan-
den hatte, durfte sie es auf farsi ihren 
Landsleuten klarmachen. Und da eine 
andere Afghanin „urdu“ verstand, gab 

sie das Verstandene dem Pakistani wei-
ter. In der Zwischenzeit holte ich aus 
dem Nachbarklassenzimmer der 3. 
Klasse eine Libanesin, die perfekt 
Deutsch und Arabisch sprach. Sie konnte 
den Syrern mein Anliegen auf Arabisch 
klarmachen und eine von jenen über-
setzte das Ganze auf Kurdisch. Ich 
konnte immer nur hoffen, dass das, was 
ich so weitergab, auch einigermaßen 
original ankam. Wie heißt es doch? Die 
Hoffnung stirbt zuletzt.

Meine Mitstreiterinnen

Auf dem Papier stand, dass ich tatsäch-
lich nicht alleine war. Etwa 5–6 Stun-
den, von 3 unterschiedlichen Lehrkräf-
ten erteilt, sollten mir unterstützend 
zur Seite stehen. Nicht gerade üppig, 
dachte ich im Stillen, aber in Wirklich-
keit brauchte ich mir auch darum keine 
Gedanken zu machen. Da eine andere 
Kollegin längere Zeit ausfiel und die für 
die VKL vorgesehenen Lehrkräfte Ver-
tretungen schoben, stand ich bis Ostern 
völlig alleine in dieser Klasse. Meine 
Frau hörte mich – einen Kerl wie ein Bär 
– am dritten Tage sagen: „Ich komme 
mir vor wie ein Boxer, der angeschlagen 
nach der 3. Runde im Ring herumtau-
melt.“ Dabei, und das ist fast ein Hohn, 
hatte das Land für weitere Lehrkräfte 
Geld vorgehalten – und jetzt kommt 
wirklich etwas Ungewöhnliches: Diese 
Lehrerin (ausgebildet mit 2. Staatsprü-
fung – kurz vor der Pension) gab es tat-
sächlich. Sie stand zur Verfügung und 
wir hätten gerne zusammen unterrich-
tet. Aber da war noch ein rechtliches 
Hindernis: Es ist vielleicht schon etwas 
außergewöhnlich, aber durch den 
Antragsruhestand hatte die Kollegin 
signalisiert, dass sie vorzeitig aus dem 
Schuldienst gehen wollte – und nun 
wollte sie angesichts der Not wieder 
einsteigen. Ein Fall, der in den Büchern 
der Schulverwaltung nicht vorgesehen 
ist. Also wurde die Kollegin nicht einge-
stellt, sondern schaut bis heute von zu 
Hause aus dem Geschehen kopfschüt-
telnd zu, wie Nichterfüller und andere 
Exoten bei der Einstellung ihr vorgezo-
gen werden. Besser wurde es dann 
nach Ostern, als die bisher kranke Kol-

legin wieder zurückkehrte und eine 
andere Pensionärin mit 6 Stunden 
zusätzlich eingestellt wurde. Die Hilfe 
aus dem Netzwerk Gemeinschaftsun-
terkunft war auch spürbar, denn meh-
rere Frauen hatten sich bereit erklärt, 
durch Einzelunterricht dort einzugrei-
fen, wo die Not beim Mithalten im 
Unterricht besonders groß war. Zu 
unterschiedlich waren die Vorausset-
zungen: Die einen – Jessiden – hatten 
noch nie eine Schule gesehen, weil sie 
die vergangenen Jahre ihres Lebens in 
unwegsamem Gebirge verbrachten; 
andere hatten schon bis zu vier Schul-
jahre hinter sich – allerdings mit unter-
schiedlichem Erfolg ... 

Nun verlagerten sich meine Tätigkeiten 
zusätzlich darauf, meine Mitstreiterinnen 
zu informieren und mit ins Boot zu holen. 
Ich wollte nicht, dass jede ihr Thema 
durchzog, sondern dass wir gemeinsam 
die Themen behandelten und vertieften. 
Also ich muss schon sagen – das hat weit-
gehend geklappt. Wenigstens auf die 
Kolleginnen ist Verlass.

Motivation hält aufrecht

Ich wusste ja (siehe oben): Wir schaf-
fen das. Ich muss zugeben. Ähnlich wie 
„damals“, als ich erste Klassen unter-
richtete, freute ich mich über die 
kleinsten, aber wahrnehmbaren Fort-
schritte. Ich unterdrückte Freudenträ-
nen, als eine Afghanin einer Syrerin in 
deutscher Sprache interaktiv zu Seite 
stand. Ich lachte herzlich, als eine 
schwarzhaarige „Kleine“ sich selbst 
malen sollte und mir das fertige Bild 
mit blonden (!) Haaren zeigte. „Ich 
jetzt in Deutschland!“, erklärte sie mir 
den Spaß. Völligen Schiffbruch erlitt 
ich mit meiner ersten und einzigen 
Sportstunde, denn Spielregeln „erklä-
ren“ war nicht drin und ich merkte 
sehr schnell, dass bei den Flüchtlingen 
das Wort „Haben“ in der Tat eine 
große Rolle spielte. Es war nicht mög-
lich, ein Spiel mit „einem“ Ball zu spie-
len. Jeder wollte ihn haben. Wie sollte 
man da Jägerball spielen?  Die Lösung: 
Ich fand hilfsbereite Kolleginnen und 
Kolleginnen, die Schüler gruppen-
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weise in ihren Sportunterricht „auf-
nahmen“. Learning by looking and 
doing führte dann doch zum Ziel. 

Interessant war auch der bisher ein-
zige „Elternabend“, der an einem 
unterrichtsfreien Morgen stattfand. 
Ein arabischer Übersetzer half über 
weite Strecken, mit Englisch und Fran-
zösisch kam ich selbst bei einigen 
Eltern weiter. Mit einer Familie, die 
auch erst seit 2016 „hier“ ist, unter-
hielt ich mich auf Deutsch (!).  Alle 
kamen, alle kamen relativ pünktlich. 
Alle waren interessiert und wollten, 
dass die Kinder vorankommen. Ich 

hatte freigestellt, ob sie ihre Kinder 
mitbringen. Auch die waren alle da, 
aber wie: aufgebrezelt und mit feier-
täglicher Festkleidung, wie ich sie noch 
nie gesehen hatte. Offenbar ist die 
Wertschätzung für Lehrkräfte in die-
sen Ländern doch  höher angesiedelt 
als bei uns. 

Und nun beginnen wir, die Klasse stun-
denweise in Regelklassen zu entlassen, 
um auch hier über das Ab- und 
Zuschauen Fortschritte im Verhalten, 
in Arbeitsweisen, in Schnelligkeit (ein 
Anspruch, den viele aus der VKL-Klasse 
nicht umsetzen können) zu erzielen. 

Natürlich hoffen wir, dass gute Vorbil-
der Wirkung zeigen und schnell neue 
Freundschaften entstehen.  Wir sind 
alle gespannt, was sich in den letzten 
zwei Schulmonaten noch tut, bevor 
die Schüler ganz in die Klassen integ-
riert werden. 

Geschafft

Ein spannendes Projekt geht für mich 
mit Beginn der Sommerferien zu Ende. 
Angie (siehe oben) hat mir nicht offen-
sichtlich geholfen. Wie bei vielen Poli-
tikern blieb es beim verbalen „Wir 
schaffen das!“ Aber geschafft haben 
wir anderen es: ich mit Unterstützung 
meiner Kolleginnen und einiger Ehren-
amtlicher. Geschafft war allerdings 
auch ich: nach jedem Schultag à vier 
Schulstunden wusste und merkte ich 
schon, wie anstrengend der Morgen 
und wie angestrengt ich war. Ich habe 
mir diesmal die Sommerferien 
bestimmt verdient!   

         Stichwort

         Einwurf

Böse Zungen behaupten, dass die kai-
serliche Flotte immer noch verwaltet 
wurde, als sie bereits untergegangen 
war. Wenn man heutzutage im Schul-
bereich sieht, was Politik und Verwal-
tung alles eingefallen ist, um die 
geworbenen Pensionäre für die Flücht-
lingsintegration wieder aus dem Dienst 
zu treiben, muss man sich vergegen-
wärtigen, was für einen Verwaltungs-

aufwand man für einen einzigen dieser 
Exoten betreibt. Statt ein zügiges Kurz-
verfahren zu entwickeln, um das Perso-
nal mit diesem schweren Geschäft bei 
guter Laune zu halten, fährt man die 
volle Büroarbeitsflotte auf. Was alleine 
bei der Einstellung an Papierkram not-
wendig ist, habe ich im Stichwort in 
Heft 4-16 aufgezeigt. Es geht weiter 
mit dem Gehalt, wo sich ein Ping-Pong-
Spiel zwischen RP und LBV entwickelt. 
In nur 4 Monaten war da Folgendes 
möglich (und ich schöne noch dabei): 
Abschlagszahlung – Gehaltsauszahlung 
– ungerechtfertigte Kürzung der Pen-

sion – Widerspruch – Telefonat mit dem 
LBV – Einschaltung des Bezirkspersonal-
rates –  neuer Bescheid mit Steuererhe-
bungen in horrender Höhe (da Bezüge-
kürzung falsch angerechnet). Was jetzt 
noch folgt, ist: Widerspruch stattgege-
ben – erneute Abschlagszahlung – Neu-
berechnung der Pension – Nachzahlun-
gen der großteils unberechtigt abge-
führten Steuern – Auszahlung  der 
Pension. Es ist phänomenal, wie sich die 
Verwaltung hier selbst  beschäftigt. Um 
die Verwaltung endlich zu entlasten, 
halte ich es im Juli mit Hape Kerkeling:  
„Ich bin dann mal weg!“                  jo-kl
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        Referat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Am 22./23. April veranstaltete der VBE 
Baden-Württemberg eine Tagung 
unter Leitung des Referatsleiters 
„Arbeitnehmer“  Bernhard Rimmele 
im Parkhotel in Pforzheim. Die her-
vorragende organisatorische Vorbe-
reitung und Durchführung der 
Tagung erfolgte durch Stefanie Dick-
giesser.

Auf dem Programm standen viele 
Themen, die sowohl für die teilneh-
menden Tarifbeschäftigten als auch 
für die Arbeitnehmervertreter/-innen 
in den Personalräten von großem 
Interesse waren. Bernhard Rimmele 
stellte das Tarifergebnis von 2015 vor, 
inklusive der neuen Entgeltordnung 
für Lehrkräfte. Bei diesem Referat 
waren zahlreiche Fragen zur Höher-
gruppierung, zur Zusatzversorgung 
und zur Annäherungszulage zu 
beantworten. Im Anschluss referierte 
Johannes Knapp, VBE-Kreisverbands-
vorsitzender aus Stuttgart, zu den  
Thema Mutterschutz, Elternzeit, 
Elterngeld und Elterngeld Plus. Es 

Fortbildungstagung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie der Arbeitnehmer-
vertretung in den Personalräten

fand eine intensive Vertiefung dieser 
komplizierten Materie statt, bei der 
viele Fragen geklärt werden konnten. 
Beim gemeinsamen Abendessen und 
geselligen Beisammensein am Abend 
konnte man sich weiter austauschen 
und Kontakte knüpfen und pflegen.

Am nächsten Tag referierte Bernhard 
Rimmele über Teilzeit- und Beurlau-
bungsmöglichkeiten. Rosi Drayer 
sprach anschließend zum Thema 
„Rund um die Rente“. Das anschlie-
ßende Thema „Mehrarbeit“ wurde 
mit vielen Beispielen aus der Praxis 
diskutiert. Beim Thema „Befristet 
Beschäftigte“ wurde die Forderung 
unterstützt, sogenannten bewährten 
„Nichterfüllern“ feste Einstellungs-
perspektiven zu eröffnen. Des Weite-
ren wurde das Thema „Tarifauseinan-
dersetzung und Arbeitskampf“ vom 
Referatsleiter dargelegt, wie die 
Abläufe im Tarifkampf sind und wie 
wichtig das Engagement des VBE ist, 
um Verbesserungen für die Arbeit-
nehmer zu erzielen. Auch wurde auf 

die Aktionen der vergangenen, 
erfolgreichen Tarifauseinanderset-
zung ge-schaut.

Während der gesamten Veranstal-
tung brachten die teilnehmenden 
Pädagogischen Assistentinnen ihre 
Anliegen ein. Dies mündete auch in 
einer Resolution der Teilnehmer an 
den VBE-Landesvorstand, dass dieser 
sich bei der Landesregierung für Ver-
setzungsmöglichkeiten der Pädagogi-
schen Assistentinnen der Werkreal-
schulen an die Realschulen einsetzen 
möge. Denn durch das neue Real-
schulkonzept wandern immer mehr 
Schülerinnen und Schüler an die Real-
schulen, die verbleibenden Werkreal-
schulen laufen größtenteils aus. Bis-
her können die Päd. Ass. nur an die 
GMS versetzt werden, ausnahmsweise 
auch an Grundschulen. 

In einem weiteren Veranstaltungsteil, 
der ausschließlich den Arbeitnehmer-
vertretern in den Personalräten vor-
behalten war, referierte Bernhard 
Rimmele über die Beteiligungsrechte 
der Personalvertretung und die Arbeit 
in den Personalräten. Es fand ein 
reger Austausch über die Arbeit in 
den örtlichen Personalräten statt. 
Geplant wurden auch die weiteren 
Aktivitäten des VBE für den Arbeit-
nehmerbereich.

Bernhard Rimmele
VBE-Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen
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        Referat Schule und Religion

Identitätsprozesse junger 
Muslime in Deutschland 

Keine andere Religionsgemeinschaft 
bekommt momentan so viel Aufmerk-
samkeit wie der Islam. Das Thema der 
muslimischen Identität hat in Deutsch-
land Hochkonjunktur und wird so-
wohl in Politik und Gesellschaft als 
auch in den Schulen vor Ort diskutiert. 
Nicht erst seit den Attentaten von Paris 
wurden muslimische Schülerinnen und 
Schüler immer wieder gefragt: 
„Warum macht ihr Muslime das?“

Tatsächlich erfahren junge Muslime in 
Deutschland vielfältige Zuschreibun-
gen, sehr oft  über ausgrenzende 
Debatten: Bildungsferne, Machismus, 
Terrorismus, Kopftuchfamilien, Paral-
lelgesellschaft, Integrationsbedürftig-
keit, Rückständigkeit usw. Neben 
zahlreichen möglichen Orientierungs-
mustern wird die Religion oftmals iso-
liert hervorgehoben.  
 
In welchen Identitäsprozessen erfah-
ren und erleben sich junge Muslime 
heute? Welche Herausforderungen 
und Chancen ergeben sich dabei? Mit 
diesen Fragen beschäftigt sich die 
gleichnamige Tagung vom 22.-23. 
April in Stuttgart Hohenheim.

Ein Gefühl von „zwischen zwei Stühlen 
(zu) sitzen“ (Sindyan Qasem) herrscht 
bei vielen jungen Muslims vor. Fragen 
wie: „Als was würdest du dich 
bezeichnen? Bist du eher Deutsch 
oder eher Muslim?“ sind an der Tages-
ordnung. Diese verschiedenen Identi-
täten, diese verschiedenen Welten  
können gewinnbringend sein, wenn 
sie in guter Art und Weise verbunden 
werden. Ein allgemein anerkanntes 
Beispiel von sich positiv verbindenden 
Welten wäre die Mehrsprachigkeit, in 
der Muslime meist in Deutschland 
aufwachsen. Diese verschiedenen 
Identitäten müssen verbunden und 

„Gestern noch Kümmeltürke, 
heute schon Topterrorist“ (Fatih Cevikkollu)

gestärkt werden, damit junge Mus-
lime ein Gewinn für die ganze Gesell-
schaft sein und diese auf dem Boden 
des Grundgesetzes mitgestalten kön-
nen. Welche Handlungsoptionen kön-
nen islamischen Jugendlichen nahe-
gebracht werden?

Eine problematische Realität zeigt sich 
darin, dass islamische Jugendprojekte 
vor allem dann staatlich gefördert 
werden, wenn sie unter dem Stichwort 
„(Terrorismus)-Prävention“ laufen. 
Noch vor wenigen Jahren als „Integra-
tionsprojekte“ gekennzeichnet, hat 
jetzt die Prävention Hochkonjunktur. 
Der Begriff allerdings ist problema-
tisch, denn Prävention bedeutet, dass 
man etwas Negatives verhindern 
möchte, und führt deshalb nicht in ers-
ter Linie dahin, dass sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ermächtigt 
und partizipativ erleben. Auftrag sol-
cher Projekte müsste es vielmehr sein, 
Jugendliche dazu anzuleiten, sich posi-
tiv mit der Gesellschaft auseinanderzu-
setzen und sie zu einem selbstbe-
stimmten Handeln  zu ermutigen. Das 
gilt natürlich für die Jugendarbeit der 
christlichen Kirchen ebenso wie für 
rein muslimische Projekte. Eine wich-
tige Stärkung positiver muslimischer 
Identität kann über den islamischen 
Religionsunterricht erfolgen. Auch 
islamische Jugendliche ohne religiöse 
Bindung könnten hier Fragen der 
Identität klären.

Junge Musliminnen und Muslime 
haben den großen Wunsch, Wissen 
über ihre Religion und ihren Glauben 
zu erlangen. Islamischer Religionsun-
terricht schafft und stärkt eine solche 
positive Identität. Dies bestätigt auch 
die Bertelsmannstudie (2013) die auf-
zeigt, „dass deutsche Muslime ihre 
religiösen Überzeugungen deutlich 
häufiger reflektieren. Womöglich 
weniger als kritische Auseinanderset-
zung mit Glaubensregeln als vielmehr 

aus einem Rechtfertigungsdruck her-
aus, der aus der Minderheitensitua-
tion resultiert“. 

Durch die Wissensvermittlung im Isla-
mischen Religionsunterricht können 
(negative) Zuschreibungen zum Islam 
reflektiert, positive zurückerobert  
und so die Handelnden neu ermäch-
tigt werden. Die reflektierte Haltung 
gegenüber der eigenen Religion 
macht dialogfähig und bereitet den 
Weg zur Teilhabe an einer pluralisti-
schen Gesellschaft.

Nicola Heckner
Referat Schule und 
Religion

Bild oben: Nicola Heckner im Gespräch 
mit Gökcen Sara Tamer-Uzun, Bildungs-
plankomission Islamischer Religionsunter-
richt, Sera Sönkes, DITIB-Landesjugendver-
band Württemberg. Bild darunter: im 
Gespräch mit Dr. Tuba Isik (Seminar für Isla-
mische Theologie Universität Paderborn) 
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         Landesbezirk Südbaden

Wertschätzung! 
Nicht nur reden –
sondern handeln!

Empörung hat bei den jungen Lehr-
kräften des VBE das Ansinnen der ver-
mutlichen zukünftigen Regierungspar-
teien – Grüne und CDU – ausgelöst, die 
Absenkung der Eingangsbesoldung bei 
jungen Beamtinnen und Beamten ent-
gegen dem Wahlversprechen der CDU, 
der SPD und der FDP nun doch nicht 
rückgängig zu machen. Wie die VBE-
Sprecherin Nicole Bündtner (Freiburg) 
feststellt, wird dadurch ein Stück glaub-
würdige Politik aufs Spiel gesetzt. Nicht 
nur, dass den jungen Lehrkräften und 
Nachwuchsbeamten über den Verlust 
von je etwa 10.000 Euro in den ersten 
drei Dienstjahren die Enttäuschung ins 
Gesicht geschrieben steht, auch die 
Attraktivität zum Ergreifen eines Berufs 
im öffentlichen Dienst leidet darunter 
sehr. Im ganzen Land fehlen Lehrkräfte. 
Diese werden zwar mit zusätzlichen 

Aufgaben immer mehr belastet, die 
Qualitätsfrage aber stelle niemand. Der 
VBE wird deshalb mit einem vom Beam-
tenbund unterstützten Musterprozess 
gegen die Absenkung der Eingangsbe-
soldung gerichtlich vorgehen.

Nicole Bündtner: „Von Lehrkräften wird 
mit Recht eine hohe Leistung verlangt, 
die man auch erwarten darf. Aber 
ebenso muss der Dienstherr dafür Sorge 
tragen, dass dafür eine gerechte Ent-
lohnung in Zeit und Geld erfolgt.“ In 
den Grund-, Haupt-, Real- und Gemein-
schaftsschulen sowie in den Sonderpäd-
agogischen Bildungs- und Beratungs-
zentren gibt es nämlich zusätzlich zur 
Absenkung der Eingangsbesoldung und 
höheren Deputaten eine deutlich gerin-
gere Anrechnung bei Entlastungsstun-
den und weniger Möglichkeiten zur 
Beförderung. Hier fordert der VBE eine 
Angleichung an das gymnasiale System, 
das für Zusatztätigkeiten z. B. Funktions-
ämter bereithält. Letztlich aber, so 
Nicole Bündtner, mussten alle Schular-

ten in den vergangenen Jahren Ein-
schnitte erfahren, die dem Qualitätsden-
ken von Schule nicht zuträglich sind. 
Deshalb fordert der VBE mehr Ressour-
cen, die für die vielen Umstrukturie-
rungen und Innovationen (neuer Bil-
dungsplan, Individualisierungen, Medi-
enbildung, Ganztagschule, Inklusion, 
Vorbereitungsklassen etc.) gebraucht 
werden. Es komme aber auch wesentlich 
darauf an, dass die Lehrkräfte zufrie-
denstellende Rahmenbedingungen vor-
finden, damit sie gute Arbeit leisten 
können. Wertschätzung durch Worte ist 
bereits da, aber jetzt müssen Taten fol-
gen. Der VBE fordert: Nicht nur reden,  
sondern handeln!

Nicole Bündtner 
Referatsleiterin 
Junger VBE des
VBE Südbaden
Mitglied im BPR 
am RP Freiburg

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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       Landesbezirk Nordwürttemberg

VBE-Landesbezirk Nordwürttem-
berg tagte in Hessigheim

„Wie geht`s weiter mit 
der Bildungspolitik?“

Im Schlagschatten der Landtagswahl 
und der Koalitionsverhandlungen der 
Grünen und der CDU beschäftigte sich 
der Erweiterte Vorstand des Landesbe-
zirks Nordwürttemberg mit Überlegun-
gen, wie künftig die Bildungspolitik in 
Baden-Württemberg aussehen könnte 
und sollte. Besondere Sorge machte 
allen Teilnehmern die klammen öffentli-
chen Kassen, was nichts Gutes für die 
Zukunft verheiße, denn qualitativ hoch-
wertige Arbeit an den Schulen sei nicht 
umsonst zu haben.

VBE-Landeschef Gerhard Brand berich-
tete von Gesprächen mit Vertretern der 
Koalitionäre. Der VBE-Landesbezirksvor-
sitzende von Nordwürttemberg Michael 
Gomolzig lobte die Kreisverbände für 
das hervorragende Engagement bei den 
Personalversammlungen: „Sie waren 
immer präsent und haben Flagge 
gezeigt!“ Er ermunterte die Kreisvorsit-
zenden, über ihre Arbeit in der Region 
zu berichten, auch wenn die lokalen Zei-
tungen mit Veröffentlichungen zuneh-
mend zurückhaltender geworden seien. 
Ein guter Anlass für einen Artikel in der 
Lokalpresse seien etwa Ehrungen von 
VBE-Jubilaren. Ohne Hauen und Ste-
chen wurde der Tagesordnungspunkt 

„Haushalt 2016“ abgehandelt und ein-
stimmig abgesegnet. Dem Landesbe-
zirksgeschäftsführer Thomas Franken-
hauser wurde eine gute Kassenfüh-
rung bescheinigt, sodass alle Vorhaben 
auf Kreisebene bisher auch verlässlich 
umgesetzt werden konnten. Der Vor-
sitzende des VBE-Regionalverbands 

Ostwürttemberg/Göppingen, Erwin 
Huttenlau, stellte einen VBE-Flyer vor 
mit Texten und Fotos von VBE-Mitar-
beitern, der an alle Lehrkräfte des gro-
ßen Schulkreises ging, und regte an, 
dass andere Kreisverbände diese wirk-
same Öffentlichkeitsarbeit auch auf-
griffen. Michael Gomolzig, Pressesprecher

Von links: Stellv. Landesbezirksvorsitzende Gerhild Dickgiesser, Landesbezirksvorsitzender 
Michael Gomolzig, Landesbezirks Geschäftsführer Thomas Frankenhauser, 
VBE Landesvorsitzender Gerhard Brand.
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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 
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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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        Aus den Kreisverbänden

KV Freiburg
Kreisverband Freiburg schaut 
„Alles steht Kopf“
Der Animationsfilm „Alles steht Kopf“ 
lockte fünfzig Kolleginnen und Kollegen 
in den Friedrichbau nach Freiburg. Der 
Film bot nicht nur fantasievolle Unter-
haltung, sondern zeigte auch unterhalt-
sam, was in den Köpfen von Kindern vor-
geht, welche Emotionen in einer Person 
wirken und was Veränderungen bei Kin-
dern bewirken können. Die Gefühle 
werden in der „Kommandozentrale“ 
verarbeitet und die Reaktionen sind für 
die Umwelt nicht immer verständlich.

 Der Film wurde von der Deutschen Film- 
und Medienbewertung mit dem Prädi-
kat besonders wertvoll versehen. In der 
Begründung heißt es: „Am Ende steht 
die Erkenntnis, dass alle Gefühle – auch 

Organisatoren der Veranstaltung: Hansjörg Kaiser, Benjamin Possinger, Nadine Possinger, 
Maria Kaiser, Nicole Bündtner-Meyer mit Tochter, Christoph Wolk. Es fehlt auf dem Bild 
Irene Heinzelmann-Arnold.

die vermeintlich negativen – ihre 
Daseinsberechtigung und ihre Zeit 
haben und dass Kummer ein wichtiger 
Bestandteil des Lebens ist.“ Die Kinobe-
sucherinnen und -besucher  waren 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit im Kreisverband 
haben oder weitere Informationen wollen, wenden Sie 
sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Wolfgang 
Schmitt: Wolfgang.Schmitt@vbe-bw.de.

begeistert und alle freuen sich auf den 
nächsten „VBE-Kinonachmittag“.  

KV Rottweil/Villingen-
Schwenningen
Teilpersonalversammlung
Arbeitnehmer/-innen zum 
Thema Tarifvertrag – Entgelt-
ordnung Lehrkräfte 
Bei der Teilpersonalversammlung des 
ÖPR am SSA Donaueschingen hielt 
Bernhard Rimmele, Bezirkspersonalrat 
für die Arbeitnehmer/-innen, ein enga-
giertes   Grußwort für den VBE. Vor 
einem sehr interessierten Publikum 
wies Bernhard Rimmele darauf hin, 
dass sich die Bruttolöhne zwischen 
tarifbeschäftigten und verbeamteten 
Lehrkräften zwar in einem ähnlichen 
Bereich bewegen, die Abzüge bei den 
Arbeitnehmern  im Vergleich zu den 
Beamten jedoch im Schnitt um mindes-
tens 12% höher sind. Ziel der Verhand-
lungen mit dem Arbeitgeber ist es,  
die Gehaltsunterschiede abzubauen 
und einen akzeptablen Tarifvertrag 
Entgeltordnung Lehrkräfte abzuschlie-
ßen. 

Bernhard Rimmele erläuterte sehr auf-
schlussreich die Gründe, warum sich 
die Tarifkommission des dbb/VBE ein-
stimmig dazu entschieden hat, einem 
Kompromiss beziehungsweise einem 

Einstieg in einen Tarifvertrag EntgO-
Lehrkräfte zuzustimmen. Obwohl die-
ser weit hinter den Forderungen 
zurückgeblieben ist, konnte Bernhard 
Rimmele wesentliche Pluspunkte der 
neuen Entgeltordnung aufzählen. Hier 
ist der VBE einen deutlichen anderen 
Weg als unser Mitbewerber gegangen. 
Doch nach Meinung des VBE wären die 
Tarifverhandlungen zur Entgeltord-
nung ansonsten erneut gescheitert, 
die Arbeitnehmer/-innen wären wie-
der leer ausgegangen  und man hätte 
2017 mit den Forderungen wieder bei 
null  anfangen müssen.  So meinte 

Bernhard Rimmele: „Lieber den Spatz 
in der Hand als die Taube auf dem 
Dach. Lieber einen  Einstieg, als erneut 
gar nichts erreicht zu haben.“

Am Stand des VBE gab es für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer die 
Gelegenheit, sich zu informieren und 
beraten zu lassen. 
Bärbel Reismann

V. l.: Bärbel Reismann, Bernhard Rimmele, Ulrike Denzel,Uli Griesser

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben, wenden Sie sich an die KV-Vorsit-
zende Bärbel Reismann: reismann.baerbel@web.de.
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        Aus den Kreisverbänden

Bezirksgruppe Offenburg
Die Bezirksgruppe Offenburg im Ver-
band Bildung und Erziehung (VBE) im 
Schulkreis Ortenau besuchte die Wall-
fahrtskirche Sankt Martin in Urloffen-
Zimmern. Wie Kirchengeschichtsken-
ner Werner Scheurer (Offenburg) aus-
führte, zählen die Sankt-Martins-Kirchen 
zu den ältesten Kirchen in Baden. Jede 
Zeit hatte ihren „Modeheiligen“, das 
heißt Heilige, deren Verehrung in 
einer Epoche besonders stark ausge-
prägt war. So bevorzugte das fränki-
sche Königshaus die „Heiligen Martin, 
Dionysius und Remigius“. In Baden 
gibt es  57 Martinskirchen, von denen 
die meisten in der ersten Zeit des Chris-
tentums entstanden sind. Die Martins-
kirche in Zimmern ist die alte Pfarrkir-
che von Urloffen. Durch die Ereignisse 
des Dreißigjährigen Krieges und der 
Zeit der französischen Revolution ver-
lor sie ihre Rolle als geistliches Gemein-
dezentrum und sank zur Nebenkapelle 

KV Ortenau 
Zu einer Veranstaltung  
mit Karl Kopp (ehemali-
ger Vorsitzender des 
VBE-Ortenau), der über 
seine Israelreise berich-
tete, hatte der VBE-
Kreisverband Ortenau 
im April nach 
Münchweier eingela-
den.  Wie Franz-J. Gie-
ringer  als Vorsitzender 
des VBE-Kreisverbandes 
in seiner  Begrüßung 
erläuterte, organisiert 
Karl Kopp seit Jahren 
Treffen und Veranstal-
tungen für Pensionäre 
an seinem ehemaligen Wirkungsort als 
Schulleiter. Als Kenner der ehemaligen 
jüdischen Gemeinden in der südlichen 
Ortenau führte er in den vergangenen 
Jahren verschiedene Veranstaltungen 
über die jüdischen Gemeinden in der 
Ortenau durch und hatte auch mehr-
fach emigrierte Juden, die als Kind in 
der Raumschaft  aufgewachsen sind, 
zu Vorträgen geholt. Im vergangenen 

Herbst hatte Karl Kopp 
Israel bereist. Seine Ein-
drücke, Bilder und per-
sönlichen  Erfahrungen 
dieser Reise durch Israel 
und Palästina standen 
jetzt im Mittelpunkt sei-
ner interessanten Bilder 
und Ausführungen.  Alle 
Anwesenden, die sich in 
großer Zahl für die 
„Impressionen und Fak-
ten diesseits und jenseits 
der Mauer“ interessier-
ten, folgten aufmerk-
sam Kopps Reisebericht. 
Er ging zunächst auf die 
Entwicklung des Staates 

Israel ein und zeigte an Karten die 
Ausdehnung der jüdischen Siedlungen 
der vergangenen Jahrzehnte im West-
jordanland. Dabei wurde nicht nur die 
Sichtweise dieser Siedlungspolitik von 
israelischer Seite geschildert, sondern 
auch die Situation der palästinensi-
schen Bevölkerung aufgezeigt, die 
dadurch starke Einschränkungen hin-
nehmen muss. Hier geht es um Land-

besetzung, Zugang zu Wasser und 
auch um Reiseeinschränkungen.

Ergänzt durch den Film einer Schüler-
reisegruppe bekamen die Zuhörer 
auch Eindrücke vermittelt, wie Men-
schen und Gruppen mit unterschiedli-
cher Religionszugehörigkeit in Aus-
übung ihres Glaubens und deren Ritu-
ale aufeinandertreffen. Deutlich 
wurde in einigen Filmsequenzen, dass 
diese Begegnungen keinesfalls nur in 
gegenseitiger Toleranz und Respektie-
rung verlaufen, sondern bisweilen von 
religiösen Fanatikern stark gestört 
werden.

Nach einem regen Austausch über die 
Eindrücke und geschilderten Erlebnisse 
bedankte sich Klaus Schmidt als Vorsit-
zender der VBE-Bezirksgruppe Lahr 
bei Karl Kopp für seinen Reisebericht 
und überreichte dem Referenten ein 
Weinpräsent.
Franz-J. Gieringer

Karl Kopp berichtete über 
seine Israelreise.

und Friedhofskirche herab. Im Jahre 
1855 wurde die Kirche durch den 
Straßburger Bischof Andreas Räß neu 
eingeweiht. Sehenswert sind die baro-
cken Altäre des heutigen Bestandes. 
Diese stellte der Offenburger Künstler 

Franz Leonhard Vivell um 1730 her.
Foto: Roman Vallendor

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben, wenden Sie sich an den KV-Vorsitzen-
den Franz J. Gieringer: FuS.Gieringer@web.de.

Die Teilnehmer vor der Wallfahrtskirche Sankt Martin in Urloffen-Zimmern
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          Aus den Kreisverbänden

KV Ostwürttemberg
Der Kreisverband zeichnete lang-
jährige Mitglieder aus
Zu einer besonderen Mitgliederver-
sammlung lud der VBE Ostwürttemberg 
in diesem Jahr in den Schweizerhof in 
Böbingen ein, denn der wichtigste 
Tagesordnungspunkt war die Ehrung 
langjähriger Mitglieder. Der Kreisvorsit-
zende Erwin Huttenlau konnte außer 
den geladenen Jubilaren und Kreisvor-
standsmitgliedern auch den Landesvor-
sitzenden Gerhard Brand und dessen 
Stellvertreter und Landesbezirksvorsit-
zenden von Nordwürttemberg Michael 
Gomolzig begrüßen. Im Rückblick auf 
die Geschichte des VBE erläuterte Erwin 
Huttenlau, dass der VBE seine Wurzeln 
1956 im Verein Katholischer Lehrer 
Deutschlands hatte und 1971 in den Ver-
band Bildung und Erziehung umbe-
nannt wurde. Seit der Zusammenlegung 
der Schulämter im Jahre 2009 ist der 
Kreisverband Ostwürttemberg für den  
Ostalbkreis und die Kreise Heidenheim 
und Göppingen zuständig.

Der Landesvorsitzende Gerhard Brand 
gab einen kurzen Abriss über die aktu-
elle Bildungspolitik wie die Abschaffung 
der Grundschulempfehlung und den 
Ausbau der Elternberatung, die sehr zeit -
intensiv ist und daher auch einer ent-
sprechenden Entlastung der Grundschul-
lehrerinnen und -lehrer bedürfe. Eine 
große Herausforderung sei der Umgang 
mit der Heterogenität der Schülerinnen 
und Schüler besonders bei der Inklusion. 

Hier fordere der VBE schon lange das 
Zweilehrerprinzip, damit eine erfolgrei-
che Arbeit im Klassenzimmer gegeben 
sei. In Bezug auf die Besoldungspolitik 
forderte der Landesvorsitzende für alle 
Beschäftigten die zeit- und inhaltgleiche 
Übernahme der Tarifabschlüsse im 
öffentlichen Dienst. Ebenso müsse die 
Absenkung der Eingangsbesoldung für 
die neu eingestellten Lehrkräfte zurück-
genommen werden. Eine weitere Neue-
rung bringe das neue Studium für Leh-
rer. So werden die Haupt- und Realschul-
lehrer künftig in einem zehnsemestrigen 
Studium für die Sekundarstufe I ausge-
bildet und folgerichtig nach A 13 besol-
det. Der VBE fordere auch für das 
Grundschullehramt die zehn Semester 
und die gleiche Besoldung, da sonst eine 
weitere Benachteiligung dieser Lehrer-
gruppe zementiert werde.

Die anschließenden Ehrungen durch 
Erwin Huttenlau waren sehr persönlich 
gestaltet und zeugten dadurch von der 
Achtung vor der langen Zugehörigkeit 

und Lebensleistung der Kolleginnen 
und Kollegen. Geehrt wurden für min-
destens 25 Jahre Mitgliedschaft: Karin 
Jodl, Tanja Neu und Beate Schuhma-
cher. Für mindestens 30 Jahre: Gabriele 
Abele, Isolde Gruber, Ute Schraml und 
Christoph Zeifang. Für mindestens 40 
Jahre: Hugo Fink, Erwin Huttenlau, Paul 
Kübler Mechthild und Peter Vetter. Für 
mindestens 50 Jahre: Erich Baierl, Bert-
hold Hummel, Jürgen Opferkuch, 
Johann Ruß, Franz Seitzer und Konrad 
Westner. Für mindestens 60 Jahre Mit-
gliedschaft:  Gerhard Bayer, Karl-Heinz 
Geier und Otto Bader, der schon 1956 
zu den Gründungsmitgliedern des 
VKLD gehörte. Der rundum gelungene 
und schöne Abend wurde mit einem 
leckeren Essen beendet, bei dem viele 
alte Erinnerungen unter guten Bekann-
ten wieder auflebten und für manch 
herzliches Lachen sorgten. 

Schulkreis Lörrach-
Waldshut
Veranstaltung „Mutterschutz und 
Elternzeit“
Felicitas Adlung referierte an der Schule 
am Hochrhein in Waldshut-Tiengen 
und an der Theodor-Heuss-Realschule 
in Lörrach umfassend zu Themen wie 
Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld 
und rechtliche Fragen bei Krankheit des 
Kindes. Auch von der angebotenen Ein-
zelberatung machten die zahlreich bei 
beiden Veranstaltungen anwesenden 
künftigen Mütter und Väter rege 

Gebrauch. Die Veranstaltungen organi-
sierten Rosi Drayer und Eckhard Süß.
Bild: E. Süß / Text: R. Drayer

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.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schul-
kreis haben, wenden Sie sich an die Schulkreisvorsit-
zende Sonja Dannenberger: 
sonja.dannenberger@vbe-bw.de.
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VBE Baden-Württemberg
Mitgliedermagnet 

Der an der Universität in Basel leh-
rende Professor Meier macht mit sei-
nem Zitat auf eine schöne Weise deut-
lich, wie auch im Jahr 2015 wieder ein 
hoher Zuwachs von Neumitgliedern im 
VBE Baden-Württemberg zustande 
kam. Über 1.400 Mitglieder sind letz-
tes Jahr dem VBE beigetreten. Sehr 

Nadine Possinger Stefanie Frick

Dr. Christoph Wolk

Lara FaustLea WeigelLuisa Ludwig

Sandro Melchien

Jennifer Denkinger

Benjamin Deissler

Anna-Lena Augustin

Wer andere mitreißen will, 
    muss von der Sache
         hingerissen sein.
             Prof. Jürg Meier (*1954), 
                            Schweizer Titularprofessor 
                                 an der Univeristät Basel 

fleißige Ehrenamtliche, denen an die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön 
ausgesprochen werden soll, und 
Hauptamtliche arbeiten in einer ange-
nehmen Art und Weise zusammen und 
schaffen somit diesen Gewinn. Nicht 
zuletzt auch durch Eigenschaften wie 
Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Ver-

ständnis und einen vertrauensvollen 
Umgang. Abgebildet sehen Sie junge 
Kolleginnen und Kollegen, die sich 
durch Mehrfachwerbungen im Jahr 
2015 hervorgetan haben. Ein herzli-
cher Dank gilt natürlich auch den Kol-
leginnen und Kollegen, die sich nicht 
abgebildet finden.                 Ines Walter

Larissa Rössler

Yannick Kußmaul

Michaela Jacob

Annika Schilling

Mira Brühmüller

Sarah Preuß

Sabine Gärtner

Sarah Birkhofer
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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

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 Karlsruhe 06.06.2016 
Montag 
18.00 Uhr

BNN 
Landstraße 133 
Karlsruhe-Neureut

Führung durch die Badischen Neuesten Nachrichten Ein kosteloser 
Einblick in die Gestaltung bis hin zum fertigen Endprodukt. Anmelden bei 
Johannes.Ruckenbrod@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 eine Einführung 
und können dann selbstständig klettern. Kosten 15 Euro/Mitglieder, 35 
Euro/Nichtmitglieder. Anmelden: michael.seib@vbe-bw.de oder 0173-

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 Ulm/Alb-Donau 12.07.2016 
Dienstag 
17.45 Uhr

Staatliches Seminar 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Noch keine Anstellung? Wie geht es weiter nach dem Referendariat? 
Tipps, Hilfestellung und Info. Referenten: Ernst Vater, Matthias Klug, Anja 
Piontek, Julia Rieger, Uschi Mittag. Anmelden bei: Anja.Piontek@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 

         Fortbildungen

„Sprachförderung für neu zugewanderte 
Kinder und Jugendliche ohne Deutsch-
kenntnisse“
Das Ziel der Ende April in Pforzheim stattfindenden Fortbil-
dung war es, den Teilnehmerinnen aufzuzeigen, wie sie 
Kinder und Jugendliche beim Erwerb der Zweitsprache 
sinnvoll unterstützen können. Die Präsentation aktueller 
Forschungsergebnisse wechselte sich mit praktischen Übun-
gen, Materialsichtung, Beispielen zur Sprachförderung und 
dem eigenen Erfahrungsaustausch ab. Annika Witte und 
Evghenia Goltsev, beide am Mercator-Institut in Köln tätig, 
gaben einen aktuellen Überblick zum Zweitspracherwerb 
und zu den verschiedenen Möglichkeiten der Sprachstands-
diagnostik und der Sprachförderung. Sie zeigten den Teil-
nehmerinnen Wege auf, wie sie dieses Wissen auf den eige-
nen Alltag übertragen können.
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg
         
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

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

Der motivierende Elternabend als Basis einer gelingenden  
Elternzusammenarbeit
Konkrete Anregungen zur Gestaltung eines gelungenen Elternabends. Informationen zu den 
rechtlichen Rahmenbedingungen. Tipps für eine gute Zusammenarbeit mit den Elternvertretern 
Referentin: Eva Blum, Fortbildnerin und Prozessbegleiterin Elternzusammenarbeit, Schulklassen-
coach, Mobbingberaterin, Systemische Supervisorin 
Termin: 05. Oktober 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. Oktober 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)

         Fortbildungen

„Mobbing & Cybermobbing“ 

Wer kennt die Schülerbeschwerde nicht: „Der hat mich 
gemobbt!“ Den Begriff „Mobbing“ von anderem gewalttä-
tigen Verhalten abzugrenzen, ist im Alltag oft nur schwer 
möglich. Die Folgen von wirklichem Mobbing für die Betrof-
fenen können gravierend sein. 

In der Fortbildung lernten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, Anzeichen von Mobbing besser zu erkennen und 
übten Handlungsstrategien. Mit dem „No Blame Approach“ 
lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ohne Schuld-
zuweisung auf Mobbing zu reagieren. Anke Ebner, Lehrerin 
WHRS, Präventionsbeauftragte RP Stuttgart, systemische 
Beraterin und Therapeutin, und Ansgar Merk, Studiendirek-
tor, Fachberater Prävention & Lions-Quest, Lions-Quest-Trai-
ner & Ausbildungstrainer, leiteten die Fortbildung.
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               Unsere Jugendzeitschriften

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es heißt: Lesen öffnet das Tor zum Wissen. Mich überzeugt die FLOHKISTE 
in diesem Kontext, weil sie Interesse weckt und Lehrplanthemen durch
spielerische und unterhaltsame Elemente ergänzt.
Ein absolut stimmiges Konzept!

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. 14 (erscheint am 6. Juni): 
Wir spielen Zirkus!
Selbst Kunststücke einzuüben 
und vorzuführen, das begeistert alle 
Kinder. Dieses FLOHKISTE-Heft 
enthält viele Anregungen dazu!

Nr. 13 (erscheint am 23. Mai):
Das Lebensnetz
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
June: Birthday
Der schönste Tag im Jahr? 
Der Geburtstag – ganz klar! Im 
Juniheft lernen die Kinder New words 
zum Thema „Birthday“ kennen: 
present, card, cake, party, celebrate, 
invite, friend und game.

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. 14 
(erscheint am 6. Juni): 
Erfindungen verändern die Welt
Für das, was heute modern ist, 
wurde gestern bereits der Anfang 
gemacht. Und auch die Dinge, die 
für die Zukunft entwickelt werden, 
bauen auf dem Heute auf.

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 Juni: Wiese/Gras
Wenn eine Wiese gemäht ist, 
können wir leere Schneckenhäuser 
finden. Dieser spannende Lebens-
raum wird durch Menschenhand 
immer wieder neu geschaffen.

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

neu: mit

Mit

Mit
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EOS-Erlebnispädagogik-
Klassenfahrten – Für eine 
Kultur des Erlebens
Eine erlebnispädagogische Klassen-
fahrt mit EOS macht die Klassenfahrt 
zum Höhepunkt im Schulleben. Unver-
gessliche Abenteuer und echtes Erle-
ben schweißen die Klasse zusammen 
und fördern darüber hinaus bei jedem 
einzelnen Schüler personale und sozi-
ale Kompetenzen. Denn: Erlebnispäd-
agogik bedeutet handlungsorientier-
tes Lernen. EOS bringt als versierter 
Partner nicht nur Entlastung für Leh-
rer, sondern eröffnet neue Horizonte 
im pädagogischen Alltag. Als Ausbil-
dungs-Einrichtung stellt EOS professio-
nell ausgebildete, erfahrene Erlebnis-
pädagogen für die Klassenfahrten zur 
Verfügung. Sie arrangieren ganzheit-
lich orientierte, individuell herausfor-
dernde, nicht alltägliche Situationen, 
die entwicklungs- und bildungswirk-
same Erlebnisse ermöglichen. 

Neue Horizonte für den pädagogischen Alltag

Die EOS-Erlebnis-Klassenfahrten bie-
ten die Wahl zwischen sechs Muster-
fahrten. Beispielweise die „Grande 
Adventura“-Fahrt, auf der sich Heran-
wachsende in herausfordernden rea-
len Abenteuern bewähren, wodurch 
sie auch besser gegen mediale Schein-
abenteuer gewappnet sind. Alterna-
tiv besteht die Möglichkeit, gemein-
sam mit dem Team der EOS-Erlebnis-
pädagogen die ganz individuelle, 
erlebnisreiche Fahrt zu kreieren. 

Bestandteile der Fahrten sind: Kurse 
in Naturkunde, Handwerk, Musik, 
Sport, Workshops mit themenbezo-
genen Inhalten, Rallyes oder eine 
Nacht in einer selbstgebauten Baum-
hütte. Die Team-Aktivitäten beflü-
geln die Persönlichkeitsentwicklung 
und die Sozialkompetenz der Schü-
ler. Sie kehren mit neuem Blick auf 
sich selbst und auf die Mitschüler 
zurück in den Schulalltag.  Sollten 

negative Klassendynamiken beste-
hen, können diese aufgelöst und 
positiv verändert werden.

Der gemeinnützige Verein EOS-
Erlebnispädagogik vertritt die Über-
zeugung, dass es in der Erlebnispäda-
gogik nicht um die schlichte Anhäu-
fung von Erlebnissen geht, sondern 
vielmehr um die Kultivierung der 
Erlebnisfähigkeit. Im Mittelpunkt 
dieser erlebnisorientierten, ganzheit-
lichen Pädagogik steht anstatt der 
„Haben-“ Dimension des bloßen 
Erlebnisses die „Seins-“ Dimension 
des Erlebens.

Alle Infos auf: www.eos-ep.de
Telefon: 0761/600 80-23
Mail: klassenfahrten@eos-ep.de
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Sommergarten

Die Vögel sprangen von den Winden auf den Garten
Und fielen auf die hellen Rasenbeete,
Betäubt vom Duft der blühenden Stakete
Am weißen Haus mit vierzehn Rosenarten.

Die gelben Steige, die den Rasen masern,
Kommst du in Weiß, berieselt von den Winden,
Und deine Augen duften noch den Blinden –
 Die warmen Blumen an den Nervenfasern.

Freude der Tropen wächst. Im blauen Raum
Zünden die Wolken, leuchtende Phantome.
Und du, in deines Blutes Aura und Arome,

Nimmst Sonne mit – in eine Liebesnacht.
Gleich goldnen Bienen hängt das Licht im Baum,
Das deinen Mund wie eine Frucht benagt.
Paul Boldt (1885-1921)


