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Editorial
Sommerferien – Zeit
für ein Lächeln
Bitte schenken Sie mir ein wenig Zeit,
um Ihnen den Vorspann für diese Überschrift zu liefern. Einen Vorspann, mit
dem ich Ihnen das Lächeln wieder rauben werde. Ein Raub, für den ich mich
entschuldige, der aber sein muss – für
unsere Kolleginnen und Kollegen mit
befristeten Verträgen.
Es geht um die Entlassung von Lehrerinnen und Lehrern vor den Sommerferien.
Das Ministerium bedient sich aus einer
Gruppe von Kolleginnen und Kollegen,
die noch keine Einstellung erhalten
haben, um mit Zeitverträgen die Not
einer nicht ausreichenden Unterrichtsversorgung zu lindern. Einer Unterrichtsversorgung, die aufgrund einer zu geringen Zahl an Einstellungen schon mit
Beginn der Herbstferien ins Taumeln
kommt und spätestens ab der zweiten
Schuljahreshälfte über weite Strecken
mit einem Flickenteppich verglichen werden kann. Die Situation verschärft sich
mit dem Bedarf an Lehrkräften, die in
den Vorbereitungsklassen unterrichten.
Und was uns so richtig Sorge bereitet: Es
sind nicht mehr genügend Lehrkräfte
auf dem Markt, um den zukünftigen
Bedarf vernünftig decken zu können.
Die Problematik einer unzureichenden
Unterrichtsversorgung wird jetzt erst so
richtig Fahrt aufnehmen.
Vor diesem Hintergrund könnte man die
Einstellungspraxis des Landes mit „interessant“ umschreiben, weniger wohlwollenden Zeitgenossen würden mit Sicherheit auch andere Beschreibungen einfallen. So ist es nicht nur moralisch
bedenklich, sondern auch in hohem
Maße kontraproduktiv, den Lehrkräften,
die auf Abruf bereitstehen, um die heißesten Feuer zu löschen, mit Beginn der
Sommerferien einen Tritt zu geben, um
ihnen dann, ganz nach Bedarf, nach den
Sommerferien ein erneutes Angebot zu
machen – wenn sie dann noch zur Verfügung stehen. Dies gilt natürlich ebenso
für die Praxis, Referendarinnen und
Referendaren vor den Sommerferien den

Gerhard Brand

Laufpass zu geben und sie nach sechswöchiger Arbeitslosigkeit wieder einzustellen – auch hier gilt: wenn sie dann noch
zur Verfügung stehen.
Auf Initiative des Landeselternbeirates
haben sich alle großen Lehrerverbände
und Gewerkschaften zusammengeschlossen. Ein Zusammenschluss für dieses eine Projekt. Ein Zusammenschluss,
hinter dem somit die gesamte Elternund Lehrerschaft stehen. Ein mächtiges
Bündnis, sollte man meinen. Im Namen
aller hat der Landeselternbeirat ein
Schreiben an das Kultus- und an das
Finanzministerium gerichtet, verbunden
mit der Bitte um ein Gespräch. Die Antwort auf unsere gemeinsame Anfrage
kam aus dem Kultusministerium: Die Problematik sei kein neues Thema. Wie
bereits erläutert, stünden hierfür keine
Haushaltsmittel zur Verfügung. Die
Ministerinnen bitten daher um Verständnis, dass sie derzeit, auch aufgrund der
Terminfülle, von einem Gesprächstermin
absehen möchten. Das klingt wie eine
Beerdigung erster Ordnung.
Wir sind keine traumtanzenden Forderer, und wir wissen um die Endlichkeit
finanzieller
Mittel.
Mit
unserem
Gesprächswunsch verbanden wir die
Hoffnung, die Tür zu einer konstruktiven
Weiterentwicklung zu öffnen. Aber so,
wie es ausschaut, bleiben die Türen in
den Ministerien verschlossen.
Wir bleiben dran! Und wünschen Ihnen
jetzt erst recht schöne Sommerferien!
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
VBE-Landesvorsitzender
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Landesinstitut für Schulentwicklung –
Bildungsdienstleister und Impulsgeber

Derzeit arbeiten wir am neuen Themenheft „Migration und Bildung in
Baden-Württemberg“.

Schulen und das Schulwesen vollziehen
unweigerlich einen Wandel. Stillstand ist
angesichts veränderter individueller
sowie gesellschaftlicher Ausgangslagen
nicht denkbar. Alle im Bildungsbereich
Verantwortung tragenden Akteure stehen damit vor zahlreichen konkreten
Herausforderungen. Um die unterschiedlichen Prozesse auf den Ebenen der
Unterrichts-, der Personal- bzw. der Qualitätsentwicklung erfolgreich und nachhaltig zielgerichtet voranzubringen,
benötigen Schulen, das heißt Schulleitungen und Lehrkräfte, aber auch die
Lehrerbildung sowie die Schulverwaltung geeignete Instrumente und passgenaue Unterstützungen. Dabei geht es im
Kern stets um ein und dasselbe Ziel – um
nicht weniger als um Voraussetzungen
für die bestmögliche individuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Diese und noch eine Reihe anderer Aufgaben – wie zum Beispiel die Beratungsstelle für das Landesprogramm Bildungsregionen, die Trägerschaft für das
Netzwerk Bildungsforschung, die Durchführung der Ländervergleiche im Auftrag des Instituts für Qualität im Bildungswesen (IQB) etc. – nimmt das LS als
zentrale pädagogisch-wissenschaftliche
Einrichtung für das Land BadenWürttemberg wahr. Rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Schule, Psychologie, Sozialpädagogik,
empirische
Wissenschaften,
Informatik, Verwaltung, Publizistik wirken in vier Fachbereichen mit insgesamt
zwölf Referaten sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium,
der Schulverwaltung, der Lehrerbildung, den Hochschulen und anderen
Partnern zusammen.

Nicht zu allen, aber zu zahlreichen Herausforderungen stellt das Landesinstitut
für Schulentwicklung (LS) als zentraler
Dienstleister für das Bildungswesen in
Baden-Württemberg wissenschaftlich
fundierte sowie erprobte und praxisgerechte Angebote zur Verfügung. Einige
sollen nachfolgend exemplarisch genannt werden.
Über unseren Landesbildungsserver bieten wir für alle Schularten und nahezu
sämtliche Fächer geprüfte und qualitativ hochwertige Unterrichtsmaterialien
(www.schule-bw.de). Das LS erarbeitet
zudem Instrumente, die für an den Bildungsstandards orientierte Lernprozesse genutzt werden können. Für den
Bereich der Grundschule sind Lern- und
Entwicklungsschritte im Blick, für die
Jahrgangsstufen 5 bis 10 die Kompetenzraster samt Lernwegelisten und
exemplarischem
Lernmaterial,
die
zudem digital unterstützt eingesetzt
werden können. Mit Lernstand 5 hat
das LS ein Instrument zur Ermittlung des
individuellen Lernstands und einer
nachfolgenden passgenauen Förderung
entwickelt und führt darüber hinaus die
bundesweit eingesetzten Vergleichsarbeiten VERA 3 und VERA 8 durch. Nicht
nur im Rahmen der Begleitung von Projekten befasst sich das LS insbesondere
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Dr. Günter Klein
auch mit den didaktischen Fragen zum
Lernen mit digitalen Medien. Über den
Webshop sind derzeit rund 1.000 Handreichungen zu allgemeinen pädagogischen sowie zu schulart- oder fachspezifischen Fragestellungen zu beziehen
(www.shop.ls-bw.de).
An der Reform der Bildungspläne an
den allgemeinbildenden Schulen war
und ist das LS durch die Entwicklung
der Fachpläne und der Online-Plattform sowie druch die Bereitstellung
von umfangreichen Umsetzungshilfen
wie etwa der Beispielcurricula maßgeblich beteiligt. Ein Schulwesen, das von
einer hohen Eigenständigkeit und Qualitätsverantwortung der einzelnen
Schule geprägt ist, kann nicht darauf
verzichten, die schulische Qualität
systematisch zu überprüfen und daraus
Steuerungswissen für die einzelne
Schule und die Bildungsadministration
verfügbar zu machen. Daher stellt das
LS geeignete Instrumente und Verfahren für die Selbstevaluation der Schulen bereit und führt zudem eine professionelle
Fremdevaluation
in
bestimmten Intervallen an den Schulen
durch. Mit dem Bildungsbericht BadenWürttemberg veröffentlicht das LS
zudem in größeren Abständen eine
umfassende Bestandsaufnahme zum
Bildungswesen auf der Grundlage der
verfügbaren statistischen Daten sowie
in den Themenheften vertiefende Analysen zu aktuell wichtigen Themen.

Die Liste der Arbeitsfelder des LS ließe
sich noch weiterführen; aus Platzgründen sei hier auf unsere Homepage verwiesen (www.ls-bw.de). Deutlich sollte
aber geworden sein, dass das LS sowohl
inhaltlich als auch personell breit aufgestellt ist und seine Expertise zu zahlreichen bedeutsamen Themen einbringt. Damit ist das LS auch ein attraktives Arbeitsfeld im Sinne der
Personalentwicklung; in einem anregenden Umfeld von spannenden Themen und einem hoch kompetenten
und engagierten Team können individuelle Kompetenzen eingebracht und
weiterentwickelt werden.
Das LS wird weiterhin entwicklungsorientierte Impulse – etwa zur Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität oder
z. B. zur Digitalisierung – in einem
offenen und konstruktiven Dialog entwickeln und kommunizieren. Dabei ist
uns der unmittelbare Kontakt und Austausch mit den Schulen wichtig. Anliegen und Auftrag des LS ist es, zu aktuellen Herausforderungen bedarfsgerechte Angebote und wirkungsvolle
Unterstützung bereitzustellen und
damit als verlässlicher und kompetenter Partner sichtbar zu sein.
Dr. Günter Klein, Direktor des
Landesinstituts für Schulentwicklung
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Pressemeldungen
VBE macht sich für Pädagogische Assistent(inn)en an Schulen stark
Der Landesvorstand des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg möchte die etwas in Vergessenheit geratenen Einstellungen von Pädagogischen Assistent(inn)en in den
Schuldienst des Landes wieder mehr ins
Blickfeld rücken. Vormals ausschließlich
an Haupt- und Werkrealschulen beschäftigt, wirken diese für die Kinder und
Jugendlichen wertvollen Arbeitskräfte
seit einiger Zeit auch an Grundschulen,
nicht jedoch an Realschulen. Der VBE
sieht hier einen deutlichen Handlungsbedarf.
Die
Arbeit
der
Pädagogischen
Assistent(inn)en – meist sind es Frauen –
wird an den Schulen durchweg anerkannt und als positiv und wertvoll beurteilt. Während jedoch in den Anfangsjahren die Pädagogischen Assistent(inn)en
den Schulen zusätzlich zur Unterrichtsversorgung der Klassen mit Lehrerstunden zur Verfügung standen, wurden

Analyse der Übergänge auf
nunmehr Neuverträge auf
weiterführende
Schulen
die Versorgung der jeweiligen Schule mit Lehrerstunzeigt, dass viele Kinder mit
den angerechnet. Trotz des
einer Hauptschulempfehlung
notwendigen
pädagogidie Realschule besuchen, wo
schen Bedarfs an Assistentauch ein Hauptschulabschluss
(inn)en werden wohl die
möglich ist. Die Realschule
wenigsten Schulen in der
hatte jedoch bisher keine
Abwägung zwischen LehPädagogischen Assistent(inn)
rer-(inne)n
und
en zur Unterstützung von
Assistent(inn)en – die kei- Michael Gomolzig
Schülern.
nen eigenverantwortlichen Pressesprecher des
Unterricht halten dürfen – VBE Baden-Württemberg Der VBE fordert nun, zum
bei der Zuweisung von
einen durch Schaffung eines
Stunden den Pädagogischen Assistenteigenes Haushaltstitels Pädagogische
(inn)en vor Lehrer(inne)n den Vorzug
Assistent(inn)en rechnungsmäßig von
geben.
der Versorgung der jeweiligen Einsatzschule mit Lehrerstunden abzukoppeln
Momentan stehen etliche Haupt- und
und diese notwendige Unterstützung
Werkrealschulen vor der Auflösung. Dort
der Schüler additiv zu gewähren, zum
tätige Pädagogische Assistent(inn)en
anderen, den Einsatz Pädagogischer
erhalten das Angebot, künftig an den
Assistent(inn)en künftig auch an den
Grund- beziehungsweise Gemeinschaftsschulen tätig zu werden. Die aktuelle
Realschulen zuzulassen.

VBE befürchtet, dass auch unter der „Kiwi“-Regierung
Grundschulen weiterhin zu wenig unterstützt werden
„In der Sekundarstufe auffällige Schüler fallen nicht vom Himmel, sondern
kommen aus Grundschulen, wo sie –
was Leistungen oder Verhalten betrifft
– vermutlich auch schon auffällig
waren“, bemängelt der Sprecher des
Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE). Trotzdem müsse die Grundschule
politisch gesehen weiterhin ein Schattendasein führen. Nach wie vor erhalte
sie als einzige Schulart keine Poolstunden bei der Pflichtstundenzuweisung.
Wenn man pädagogisch gegensteuern
wolle, müsse man schon frühzeitig in
der Grundschule unterstützend eingreifen, damit erst gar keine Schulverlierer
entstehen, warnt der VBE-Sprecher.
Bereits im Kindergarten und verstärkt
in der Grundschule müssen Kompetenzen von Kindern aufgebaut und Strategien zum individuellen und gemeinsamen Lernen vermittelt werden. Ziel sei
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ein erfolgreiches „lebenslanges Lernen“, so der VBE-Sprecher.
Kinder wollen etwas leisten und freuen
sich über jeden Lernfortschritt, den sie
selbst feststellen können oder der
ihnen bestätigt wird. Gleichzeitig ist es
notwendig, dass frühzeitig Unterstützungssysteme aufgebaut werden, die
verhindern, dass Schüler durch die
„Maschen fallen“ und sich als Verlierer
fühlen müssen. Lern- und Disziplinprobleme, die auch schon im Grundschulbereich deutlich zutage treten, müssen
von den Lehrern konsequent angegangen werden. Eltern sollen jedoch nach
Auffassung des VBE die Schule in ihrem
Erziehungs- und Bildungsauftrag unterstützen, denn Erziehung ist nach wie
vor zuvörderst das Recht und die Pflicht
der Eltern. Die dafür notwendige verstärkte
Kommunikation
zwischen
Elternhaus und Schule sei eine Auf-

gabe, die mehr Lehrerstunden und eine
entsprechende Aus- und Fortbildung
der Pädagogen verlange, moniert der
VBE-Sprecher. Der VBE setzt sich mit
Vehemenz für die schon längst überfällige Aufwertung der Grundschule ein,
denn nicht nur beim Hausbau ist das
Fundament von größerer Bedeutung
als die darauf aufgebauten Stockwerke.
Das kostet jedoch Ressourcen und somit
Geld. Kein Verständnis hat der VBE,
wenn auch die neue grün-schwarze
Landesregierung den Grundschulen
weiterhin nicht die Bedeutung zukommen lässt, die sie eigentlich verdient. In
die Grundschule gehören die besten
Pädagogen und eine Unterrichtsversorgung, die genügend Lehrerstunden für
Unterstützungs- und Differenzierungsmaßnahmen ermöglicht. Dass die
Grundschulen dafür keine Poolstunden
erhalten, sei nicht mehr hinnehmbar, so
der VBE-Sprecher.

4

.
.
.

VBE: Grundschüler sollten nicht am Ramadan-Fasten
teilnehmen – Lehrer sorgen sich um fastende muslimische Grundschüler
Grundschullehrer sorgen sich um die
Gesundheit muslimischer Kinder an
ihren Schulen. Anfragen besorgter
Lehrer beim VBE zeigen, dass offenbar
auch Grundschüler am Fasten während
des Ramadans teilnehmen. Das heißt,
sie trinken und essen während des
gesamten Schultags nichts.
Die Ursachen sind laut Aussagen der
Lehrer unterschiedlich. Zum Teil wollen
die Kinder es den Erwachsenen von sich
aus gleichtun, es gibt aber auch Eltern,
die Druck ausüben, dass sich besonders
Jungen früh am Fasten beteiligen.
Üblich ist eine Teilnahme am Ramadan
eigentlich erst ab der Pubertät. Die
Folge ist, dass fastende Kinder, besonders bei steigenden Temperaturen, zu
erschöpft sind, um noch am Unterricht,

an Klassenarbeiten oder
schulischen Veranstaltungen,
an schulischen Veranstaletwa einem Sportfest, aus
tungen, wie etwa einem
religiösen Gründen zu befreiSportfest, teilzunehmen.
en. Lehrer haben eine Auf„Wir respektieren die
sichts- und Fürsorgepflicht.
Ausübung religiöser VorDer VBE rät daher den Schuschriften. In der Regel
len, die Eltern von Kindern,
gehen muslimische Eltern
die sich trotz erkennbarer
verantwortungsbewusst
Erschöpfung weigern, zu
damit um. Es ist aber eine
essen oder zu trinken, zu
Grenze
überschritten, Gerhard Brand
benachrichtigen und die Kinder aus dem Unterricht abhowenn die Gesundheit der Vorsitzender des
VBE Baden-Württemberg
len zu lassen. Der VBE erwarKinder und der Bildungstet, dass Imame Eltern darüund
Erziehungsauftrag
ber aufklären, dass Kinder unter 12
der Schule leiden“, so der VBE-Vorsitzende. Der VBE weist daher darauf hin,
Jahren auf keinen Fall am Fasten teilnehmen sollen. Zumal die Regelungen
dass die Schulpflicht auch während des
des Ramadans festlegen, dass nur derjeRamadans gilt. Nach Ermessen der
nige fasten soll, der keinen gesundheitliSchulleitung besteht darüber hinaus
chen Schaden davonträgt.
die Möglichkeit, Kinder von einzelnen

VBE: Fußballeuropameisterschaft und Endspurt um
gute Zeugnisnoten in der Schule fallen zusammen
Die Fußballeuropameisterschaft fällt in
die „heiße Phase“ des Endspurts um
gute Zeugnisnoten in der Schule. Der
VBE appelliert an Lehrer, Verständnis für
etwas übermüdete oder unkonzentrierte Fußballfans aufzubringen, fordert aber Eltern und Schüler auf, wegen
„der schönsten Nebensache der Welt“
nicht die wichtigeren Dinge des Lebens
ganz außer Acht zu lassen und vor allem
jetzt noch anstehende Lernzielkontrollen für das Jahreszeugnis Ende Juli nicht
aus dem Blick zu verlieren, also auch für
genügend Lernzeiten und Schlaf der
Schüler zu sorgen.
Fußball spricht immer noch Alt wie Jung
gleichermaßen an, und auf dem Schulhof werden nicht nur die Sammelbilder
der Stars auf dem Rasen getauscht, sondern es wird auch heftig über Spielzüge,
Tagesform der Ballkünstler und die Entscheidungen der Schiedsrichter diskutiert. Dass die Europameisterschaft in
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die heiße Phase des Schuljahres um den
Kampf um bessere Zeugnisnoten fällt,
könnte sportbegeisterten Schülern
leicht zum Verhängnis werden, denn es
stehen in der Regel bei den meisten
noch Klassenarbeiten, Lernzielkontrollen, Referate und Präsentationen an, die
die Jahresnoten positiv oder negativ
beeinflussen könnten. Der VBE rät allen
Schülern, den Motivationsschub, den so
eine Meisterschaft mit sich bringt, auch
auf das schulische und häusliche Lernen
zu übertragen und zum Schuljahresende
noch einmal alles zu geben, um solche
Höchstleistungen im Klassenzimmer zu
bringen, wie sie auch von den Fußballstars auf dem Spielfeld erwartet werden. Gleichzeitig appelliert der VBE an
alle Lehrer, Verständnis für möglicherweise durch Siegesfeiern übernächtigte
Schüler aufzubringen und Klassenarbeiten, wenn es sich stundenplantechnisch
vermeiden lässt, nicht gerade in der ersten Unterrichtsstunde zu schreiben,

wenn der Kreislauf noch nicht auf Hochtouren laufen sollte. Ansonsten begrüßt
der VBE, dass internationale sportliche
Ereignisse helfen, das soziale Miteinander in der Schule weiter einzuüben, sich
gemeinsam zu freuen, zu trösten und
nicht vergessen zu lassen, dass des einen
Freud des anderen Leid bedeuten müsse,
sollte das Fußballspiel nicht unentschieden ausgegangen sein und beide Fangemeinden gemeinsam trauern oder jubilieren dürfen, so der VBE-Sprecher.

Weitere aktuelle
Pressemeldungen finden
Sie auf unserem VBE-Blog:
www.bildung-und-erziehung-vbe.de
VBE Magazin
• Juli/August 2016
oder auf der VBE
Homepage:
www.vbe-bw.de

den Auswirkungen von Cybermobbing
befragt wurden. Gemeinsam mit Dr.
Catarina Katzer, Forscherin im Bereich
Cyberpsychologie und Medienethik,
hat ARAG SE die Studie durchgeführt.

VBE fordert: Politik
muss Prävention
4.0 finanzieren
Der VBE Baden-Württemberg nimmt
Stellung zu dieser aktuellen Studie. Der
„ARAG Digital Risks Survey“ ist eine
länderübergreifende Trendstudie, in
der 64 Experten aus sieben Ländern
(Großbritannien, Italien, Niederlande,
Norwegen, Polen, Spanien und USA) zu

„Wer Kinder vor Cybermobbing schützen will, muss zwingend auf Prävention
setzen. Den Kindern muss ein verantwortungsvoller Umgang mit ihren
Daten zu Hause vorgelebt und in der
Schule beigebracht werden. Um ein flächendeckendes
Präventionsmanagement zu etablieren und Medienkompetenz zu vermitteln, ist es notwendig,
dass die Infrastruktur an der Schule
durch den Staat bereitgestellt und die
Lehrkräfte qualifiziert werden“, kommentiert Gerhard Brand, VBE-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg,
die vor wenigen Tagen vorgestellten
Ergebnisse der länderübergreifenden
Trendstudie.
Noch immer hinke die Infrastruktur an
den Schulen den von der Politik gestellten Anforderungen weit hinterher.
„Wenn die Politik, wie sie ja oft genug
betont, die digitale Bildung voranbringen und die Medienkompetenz stärken

möchte, muss der Staat unter dem
Aspekt der Chancengleichheit die Basisausstattung mit Hard- und Software
und den technischen Support gewährleisten“, mahnt Brand. Der alleinige
Rückgriff auf die privaten Geräte der
Schülerinnen und Schüler sei keine
Lösung, da dies zu einer weiteren Verstärkung der Abhängigkeit der Bildungschancen von der sozialen Herkunft führen könne.
Ein Fokus müsse auf die Lehrerausbildung gelegt werden. „Lehrkräfte müssen in ihrer Aus-, Fort- und Weiterbildung entsprechend qualifiziert werden, um Präventionsstrategien zu
verfolgen und Medienkompetenz vermitteln zu können“, fordert der VBELandesvorsitzende und betont: „Lehrer
sind keine IT-Muffel.“ Bei einer repräsentativen Forsa-Lehrerbefragung von
Dezember 2015, die der VBE zusammen
mit Bitkom und Learntec beauftragte,
sahen neun von zehn Lehrkräften
große Vorteile für die Verbesserung des
Unterrichts. Dieser werde ansprechender und anschaulicher, finde mehr
Akzeptanz bei den Schülern und fördere die Medienkompetenz.

Verband Bildung und Erziehung

facebook, web, blog
facebook:
Sie erfahren schneller als andere
die neuesten Informationen,
Pressemitteilungen,
Veranstaltungshinweise ... Ihres VBE Landesverbandes auf facebook.
So geht´s: Sich auf der Internetseite von facebook.com registrieren, dann im Suchfenster

bildung-und-erziehung-vbe
eingeben. Auf dieser Seite
„Gefällt mir“ anklicken – schon
können Sie unsere aktuellen
Neuigkeiten auf der sogenannten Pinnwand nachlesen.
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Schauen Sie auf unserer
Website vorbei:
http://www.vbe-bw.de

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

Hier finden Sie Beiträge zu vielen wichtigen Themen: Referendariat, die aktuellsten Pressemeldungen, Bildungspolitik ...
Alle Beiträge können von Ihnen
kommentiert werden.
Wir freuen uns darauf!
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Dem Leben
auf der Spur
Das Medienpaket zur Sexualaufklärung
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WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN
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WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN
FÜR MÄDCHEN UND INTERESSIERTE JUNGEN

Hallo,
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Vier Freunde auf Klassenfahrt
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Oben in der Gebärmutter geht es zu den beiden Eileitern. In einem
wartet die Eizelle. Links oder rechts? Der weibliche Körper hilft den
Samenzellen. Wie, das weiß niemand so genau. Man glaubt,
dass sich die Öffnung des Eileiters mit der Eizelle ein wenig
zusammenzieht. Dadurch werden die Samenzellen
in die richtige Richtung gelenkt. In dem Eileiter mit
der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmer.
Trotzdem biegen viele falsch ab.

1

Icch bin die
d größte Zelle des Menschen! 100-mal größer
aals eine männliche Samenzelle! Dabei bin ich nur so
g
groß
wiee der Punkt, den ein spitzer Bleistift macht.
Kom
mmt ein Mädchen in die Pubertät, lagern in ihren
bbeiden
id Eierstöcken ungefähr 400.000 von uns. Wir warten auf einen großen Tag: Den Tag des Eisprungs. Dann
wird eine von uns größer, schlüpft aus dem Eierstock und
wird von einem der Eileiter vorsichtig aufgenommen. In
meinem Kern steckt alles, was eine Mutter ihrem Baby

Jetzt müssen die übrig gebliebenen Samenzellen den Schalter auf ihrem
Kopf aktivieren. Bei vielen ist der Schalter aber kaputt. Für sie ist die Reise
vorbei. Die anderen spüren plötzlich eine starke Gegenströmung.
Die entsteht durch Flimmerhärchen, mit denen der Eileiter die Eizelle
in die Gegenrichtung schiebt. Aber die Samenzellen sind nun
nicht mehr aufzuhalten. Denn da ist jetzt eine Kraft,
die sie anzieht wie ein Zauber. Aufgeregt folgen sie
einem Lockstoff, der von der Eizelle ausgeht.
Man sagt, er rieche wie
Maiglöckchen.
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Das Medienpaket enthält
•
•
•
•
•

die Geschichte » Dem Leben auf der Spur «
das Lexikon » Das kleine Körper ABC «
das Faltblatt » Das Baby im Bauch der Mutter «
das doppelseitige Plakat » Wenn Eizelle und Samenzelle sich treffen «
die Anschreiben für Lehr- und Fachkräfte sowie
für Eltern und Erziehungsberechtigte.
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Endlich am Ziel! Aber welche Samenzelle darf mit der Eizelle
verschmelzen? Die stärkste? Oder die schönste? Nein. Teamarbeit
ist gefragt. Alle zusammen versuchen, den Eingang zu finden.
Plötzlich tut sich irgendwo ein winziges Schlupfloch auf.
Und die Samenzelle, die gerade an dieser Stelle
ist, schlüpft hinein. Im nächsten Moment
wird der Eingang für alle anderen
geschlossen.

Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle. Die
Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle.
beiden neuen Zellen sind vollkommen gleich und haften fest aneinander.
Zwei Zellen entstehen. Sie sind vollkommen gleich und haften fest aneinander.
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen
sich weiter. Sie sehen bald aus wie eine winzige Himbeere. Das nennt man
sich dabei immer weiter. Am zweiten Tag sind es vier Zellen, dann acht,
Embryo. Hat sich der Embryo in der Gebärmutter eingenistet, teilen sich
dann 16 ... Sie sehen bald aus wie eine winzige
g Himbeere. Das nennt
die Zellen immer schneller. In jeder Sekunde bilden sich Tausende
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Meistens verschließt ein Schleimklümpchen den Eingang zur Gebärmutter.
Es löst sich für ein paar Tage auf, wenn sich eine Eizelle auf die Reise
macht. Jetzt ist der Weg frei für die Samenzellen. Der Muttermund
hilft ihnen: Wie ein richtiger Mund saugt er die Samenflüssigkeit
in die Gebärmutter hinein. Hier ruhen sie sich erst mal
aus. Das aufgelöste Schleimklümpchen gibt ihnen
neue Energie, dann geht es weiter durch
die Gebärmutterhöhle.
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die Samenzellen jetzt eifrig zur Eizelle hin. Denn da ist
plötzlich eine Kraft, die sie wie ein Zauber anzieht.
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diesem Lockstoff sagt man, er rieche
wie Maiglöckchen.
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In der Eizelle legt die Samenzelle
Samenz
Samen
nzelle
elle ihren
ihreen Schwanz
Schwaanz ab.
ab Bald
berühren sich der Kern der Eizelle und der Kopf der
Samenzelle. Sie verschmelzen. Damit verbinden
sich die Eigenschaften von Mutter
und Vater. Alles fügt sich
ineinander.

Eizelle
Geschafft! Endlich trifft die Eize
elle mit den Samenzellen
Samen
nzellen
zusammen. Die 6
Samenzellen 6ver
vversuchen,
ersuchen,
suchen, den Eingang
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ngang
zu finden. Nach kurzer Zeit öffnet die Eizelle tatsächlich
ein Schlupfloch. Die Samenzelle, die gerade an der
richtigen Stelle ist, darf hineinschlüpfen.
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Alles verändert sich in der Pubertät. Plötzlic
schneller, bekommst mehr Muskeln
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Machen Frau und Mann Sex, kann der Mann einen Samenerguss in der
Scheide der Frau haben. Dann machen sich viele Millionen Samenzellen
auf den Weg zur Eizelle. Warum so viele? Der weibliche Körper hat
Abwehrkräfte, um sich gegen alles zu schützen, das von draußen
kommt. Abwehrkräfte bekämpfen die Samenzellen genauso wie
Bakterien oder Viren. Das muss so sein, damit die Frau nicht
krank wird. Gleichzeitig will der weibliche Körper, dass
eine Eizelle befruchtet werden kann. Daher lässt
er immer ein paar Samenzellen zur
Eizelle durch.

Die Eizelle wächst in einem Bläschen, das mit Flüssigkeit gefüllt ist.
Am Tag des Eisprungs schlüpft sie heraus und wird vom Eileiter
aufgenommen. Ab jetzt hat die Eizelle 12 bis 18 Stunden Zeit, eine
männliche Samenzelle zu treffen. Damit das besser klappt,
sendet sie einen Lockstoff aus. Selbst bewegen kann
sie sich nicht – winzige Härchen schieben
die Eizelle zur Gebärmutter.

vererbt. Das ist die Hälfte des Bauplans für einen neuen
Menschen. Die andere Hälfte steckt in der männlichen
Samenzelle. Damit ein Baby entstehen kann, muss ich
also eine Samenzelle treffen und mit ihr verschmelzen.
Das nennt man Befruchtung. Übrigens hat eine Frau in
ihrem Leben ungefähr 400-mal einen Eisprung. Daraus
entsteht nicht jedes Mal ein Baby. 399 Geschwister wären wirklich zu viel.

Wenn Du diese Klappe öffnest, bist du auf der richtigen Spur zum Medienpaket.
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In der Pubertät
P b tätt wirst
i t
du fruchtbar
Alles verändert sich in der Pubertät. Plötzlich wächst du schneller. Hüfte
und Po werden meist runder. Schamhaare und Achselhaare wachsen.
Auch die Brüste formen sich. Nicht nur dein Körper verändert sich, auch
deine Gefühle tun es.
Irgendwann wächst die erste Eizelle in deinen Eierstöcken. Das
Schleimklümpchen, das deinen Muttermund bisher verschlossen hat,
wird zum ersten Mal flüssig. Ein wenig durchsichtige Flüssigkeit kommt
aus deiner Scheide: der Weißfluss. Einige Monate später wirst du deine
erste Menstruation haben.
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Was passiert da genau? Die Eizelle schlüpft aus dem Eierstock und wird
vom Eileiter aufgenommen. Kleine Härchen im Eileiter schieben sie in
Richtung Gebärmutter. Dort baut sich eine dünne Schicht aus Blut auf.
Wird die Eizelle im Eileiter von einer Samenzelle befruchtet, kann sie
sich in der Gebärmutter einnisten und zum Baby heranwachsen. Wird
die Eizelle nicht befruchtet, löst sie sich auf. Die dünne Schicht aus Blut
wird nicht mehr gebraucht und kommt langsam aus der Scheide raus.
Das ist die Menstruation. Ein paar Wochen später beginnt das Ganze
wieder von vorn.
Bei der Menstruation kommt über ein paar Tage verteilt etwa
50–80 Milliliter Blut aus der Scheide. Es wird mit Binden oder Tampons
aufgefangen.
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VBE-Landespressekonferenz:

Forsa-Studie zur Inklusion aus Sicht der Lehrerinnen und
Lehrer in Baden-Württemberg – deutlicher Verlust an Akzeptanz!
Forsa-Umfrage: Lehrkräfte stellen Landesregierung erneut schlechtes Zeugnis für Inklusion aus. Die schulische
Inklusion ist, auch nach zwei Jahren,
personell mangelhaft ausgestattet,
das Personal wird nur unzureichend
auf die neue Aufgabe vorbereitet und
vermisst die erforderliche Unterstützung. Die Akzeptanz für eine gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit
und ohne Behinderung ist deutlich
zurückgegangen. Das sind die zentralen Ergebnisse der repräsentativen
VBE-Umfrage zur inklusiven Praxis in
Baden-Württemberg.
Seit dem Schuljahr 2015/2016 haben
Kinder mit einer Behinderung grundsätzlich das Recht, gemeinsam mit
anderen Kindern an einer allgemeinbildenden Schule unterrichtet zu werden. Vor diesem Hintergrund hat der
Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg jetzt zum zweiten Mal das Institut Forsa Lehrerinnen
und Lehrer zu ihren Erfahrungen mit
der Inklusion befragen lassen. Gerhard
Brand, der Vorsitzende des VBE BadenWürttemberg, sagt: „Die schon in der
ersten Forsa-Umfrage 2015 aufgedeckten Mängel, zu große Lerngruppen, zu
geringe sonderpädagogische Unterstützung und keine Vorbereitung auf
die neuen Herausforderungen, bestehen leider fast unverändert. Das sollte
der Vorgängerregierung die Schames-
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röte ins Gesicht treiben und der neuen
Landesregierung Ansporn sein.“ Praktisch alle Lehrer (94 Prozent) sind der
Auffassung, dass es in inklusiven Schulklassen eine Doppelbesetzung aus
Lehrer und Sonderpädagoge geben
sollte. Fast niemand (3 Prozent) hält
dies für überflüssig. Wunsch und Wirklichkeit klaffen dabei weit auseinander. 53 Prozent der Lehrer, die in Schulen mit inklusiven Lerngruppen unterrichten, geben an, dass die Lerngruppe
für gewöhnlich von einer Person
unterrichtet wird.
Während 59 Prozent der Lehrer (ähnlich viele wie 2015) angeben, dass sie
an ihrer Schule bereits Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf
unterrichten, hat sich die Klassengröße
für 65 Prozent mit dem inklusiven
Unterricht nicht verändert. Nach Angaben von drei Prozent der Lehrer wurde
die Klasse sogar vergrößert.
Gut eingearbeitet fühlen sich die
wenigsten. Dass die inklusiv unterrichtenden Lehrkräfte an ihrer Schule über
keine sonderpädagogischen Kenntnisse verfügen, sagen 54 Prozent der
Lehrer. Ebenso viele bewerten das
Fortbildungsangebot als mangelhaft
oder schlechter. Insgesamt bekommt
es die Durchschnittsnote 4,1. Nur drei
von fünf Befragten haben an ihrer
Schule die Unterstützung durch einen

Sozialpädagogen oder Sonderpädagogen. Etwas mehr als die Hälfte der
Befragten hatte nur wenige Wochen
Zeit, um sich auf inklusives Unterrichten vorzubereiten.
„Es ist fast so, als würde ein Hausarzt
plötzlich am Operationstisch stehen.
Die Grundkenntnisse sind zwar vorhanden, aber es fehlt die fachliche
Übung und Vorbereitung“, sagt Gerhard Brand. So vergeben die Lehrer für
die personelle Ausstattung die Durchschnittsnote 4,4. Brand kommentiert:
„Wir erkennen an, dass die Landesregierung zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt hat. Aber es reicht nach
wie vor bei Weitem nicht, um Kindern
mit und ohne Handicap die qualitative
Förderung zukommen zu lassen, die
erforderlich ist.“
Wegen der anhaltenden Kritik ist die
Akzeptanz für Inklusion generell seit
der letzten Befragung 2015 um 15 Prozent abgefallen. Unter der Voraussetzung, dass die finanzielle und personelle Ausstattung für einen inklusiven
Unterricht sichergestellt wäre, halten
aktuell nur noch 51 Prozent der befragten Lehrer eine gemeinsame Unterrichtung grundsätzlich für sinnvoll. Aber
nahezu alle Lehrer (96 Prozent) sind
dafür, dass auch bei Errichtung eines
inklusiven Schulsystems die bisherigen
Förder- und Sonderschulen alle (66 Pro-
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Perfekt das neue Schuljahr planen …
mit einer Vielzahl an Kalendern, Übersichten,
Informationen und Listen.

zent)
beziehungsweise
teilweise
(30 Prozent) erhalten werden sollten.
Auf der Basis der aktuellen Umfrage
stellt der VBE folgende Forderungen
an die Landesregierung:
• Ausbau der Versorgung mit Sonderpädagogen auf eine Deckung von
110 Prozent: Bedarf 1.100 Stellen.
• Sicherstellung einer Doppelbesetzung aus Sonderpädagoge und
Regelschullehrkraft in inklusiven
Lerngruppen + 4.700 Volldeputate.
• Eine der Situation angemessene Personalausstattung an Sozialarbeitern,
Schulpsychologen und medizinischer
Assistenz: circa 2.000 zusätzliche
Stellen.
• Qualitativ hochwertige und in nötigem Umfang angebotene Fortbildungsmaßnahmen.
• Hinreichend Zeit zur Vorbereitung
und Zeit für die Arbeit im Klassenteam sowie Unterstützungssysteme
für ihre Arbeit in inklusiven Settings.
• Sicherung und Ausbau der SBBZ zur
Bereitstellung der fachlichen Expertise und der sonderpädagogischen
Lehrkräfte.
Text und Fotos: Michael Gostovic
Die ausführlichen Ergebnisse der
Forsa-Umfrage finden Sie im
Downloadbereich auf unserer
Website: www.vbe-bw.de

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

10.–

Euro (zuzüglich Porto)

jetzt bestellen
Hiermit bestelle ich
zum Einzelpreis von

Stück VBE-Schuljahresplaner 2016| 2017
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Bitte schicken Sie mir jährlich den neuesten VBE-Schuljahresplaner.
(Dann bitte vorne ankreuzen)
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schaftlich orientierte Unternehmen;
im Wirtschaftsbereich war schnell klar,
dass nur mit einem klaren Instrumentarium effektiv und effizient Projekte
durchgeführt werden können. Doch
auch in Schulen geht es um begrenzte
Ressourcen, häufig werden dort die
nicht vorhandenen Ressourcen durch
Mehrarbeit von Lehrerinnen und Lehrern ausgeglichen. Somit scheint es
auch hier sinnvoll, Projektmanagement in Schulen einzuführen.

Projektmanagement an Schulen –
ist das wirklich nötig?
Von Stefan Marien und Janine Regel-Zachmann
Immer wieder müssen an Schulen neue
Projekte durchgeführt werden, ob es
dabei um die Umsetzung des Inklusionsauftrags oder um die Erstellung
kompetenzorientierter schulinterner
Curricula samt deren Implementierung
geht. Selten benutzen die Schulen
dabei Instrumente des Projektmanagements, um die Durchführung effektiver und effizienter zu gestalten. In
dem vorliegenden Beitrag zeigen die
beiden Autoren, wie man solch ein
Projektmanagement sinnvoll in den
Schulalltag integrieren kann.

Dokumentation und Verbindlichkeit
werden in den Mittelpunkt gerückt.
Integrierte Fortschritts- und Ergebniskontrollen in den unterschiedlichen
Projektphasen machen Nachsteuerungen möglich und für alle Gruppen in
und außerhalb der Schule transparent.
Gerade Schulen in starken Wandelphasen sind von Konflikten innerhalb des
Kollegiums oder zwischen Kollegium
und Schulleitung betroffen. Methoden
des Projektmanagements schaffen Klarheit und Transparenz, die solchen kritischen Situationen entgegenwirken.

Sofort loslegen

Projektmanagement wird auch im
Unterricht immer relevanter, so kann
das Thema an verschiedenen Stellen
zum Tragen kommen, wie in der Projektabschlussprüfung oder bei den
themenorientierten Projekten. Im vorliegenden Aufsatz soll es aber nicht
um Projekte mit Schülerinnen und
Schülern gehen, sondern um schulische Projekte, die in der Regel bei der
Einführung von Innovationen in den
Schulalltag notwendig werden. Diese
Projekte sind häufig hochkomplex und
erfordern darum den Einsatz von passenden Methoden.

In der Praxis der Schulberatung erleben wir das oft: Die Schulleitung hat
ein neues Projekt, und die engagierten
Kollegen wollen sofort loslegen! Aber
gerade hochkomplexe Projekte, die die
Zusammenarbeit des ganzen Kollegiums fordern und deren Ergebnisse
eine gewisse Verbindlichkeit beinhalten, benötigen eine ausreichende Planungsphase. Klare Vereinbarungen, Arbeit mit Zielen, Rückmeldeschlaufen –
kurz: ein optimales Projekt – und
Prozessmanagement sind unabdingbar.
Das Anwenden von Projektmanagementmethoden hilft Ihnen, Ihre Ziele
effizient zu erreichen. Sie strukturieren
und planen in festen Organisationsund Ablaufstrukturen. Vorgegebene
Ressourcen, Termine, Transparenz,
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Im Folgenden wollen wir Ihnen deswegen darstellen, wie ein Projektmanagement in Schule aussehen könnte.
Es gibt eine große Menge von Büchern
zum Projektmanagement für wirt-

Projektmanagement lässt sich grundsätzlich in vier Phasen einteilen:
1. Sammeln von Daten: Was machen
wir bereits? Welche Ausgangsposition haben wir?
2. Vereinbaren von Entwicklungszielen: Was genau ist unser Ziel? Was ist
eine SMARTe Zielformulierung?
3. Durchführen der Entwicklung: Verfassen Sie ein Ablaufdiagramm, halten Sie Meilensteine fest und schnüren Sie Arbeitspakete. Wer macht
wann was? Wie wird festgestellt, ob
Sie das Ziel erreicht haben? Wie
kommunizieren Sie? Was wird wem
wann mitgeteilt? Muss nachgesteuert werden?
4. Abschließen des Entwicklungsvorhabens: Häufig steht eine Evaluation
am Ende. Gibt es einen Folgeauftrag? Muss nachgesteuert werden?
Und nicht vergessen: Es darf auch
gefeiert werden!

Klarheit und Transparenz
verhindern Konflikte!
Die klar definierten Abläufe beim Projektmanagement geben den Lehrkräften des Projektteams Handlungssicherheit. Denn auch wenn Projektziele
nicht erreicht werden, kann eine sachliche Bedingungsanalyse Gründe dafür
ermitteln und Teammitglieder entlasten. Das Projektmanagement bietet
klare Vorgaben zu Organisation, ausführender Person, Dokumentation
und Arbeitsweise. Projektmanagement
baut auf Transparenz in der Schule.

Am Anfang steht die Datensammlung
Häufig werden an Schulen Aufträge
an Lehrkräfte zwischen Tür und Angel
gegeben. Diese Lehrkraft ist noch nicht
so stark belastet, jene Lehrkraft will
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sich für eine Funktionsstelle positionieren. Umso wichtiger ist es, dass man
sich am Anfang Zeit nimmt und klärt,
in welcher Ausgangsposition man sich
befindet. Hierfür gibt es verschiedene
Methoden. Die SOFT-Analyse (Abb. 1)
(auch SWOT-Analyse genannt) ist eine
beliebte und effiziente Methode, die
dafür genutzt werden kann. Die
(erweiterte) Schulleitung kann sich
hier beispielsweise überlegen, wo die
Stärken, die Schwächen, aber auch die
Chancen und Bedrohungen im Hinblick auf dieses konkrete Projekt für
die Schule liegen.

Weiteres Vorgehen
Daraus resultierend sollten dann die
konkreten Ziele für das Projekt aufgestellt werden. Hier ist wichtig, dass
man sich bei der Zielfindung auf diese
Soft-Analyse bezieht. Wenn man also
z. B. erkannt hat, dass bestimmte
Dinge schon sehr gut in der Schule
funktionieren, dann muss dies nicht
mehr zum Ziel für das Projekt gemacht
werden. Über die Zielerstellung ist
schon viel geschrieben worden, fast
jeder hat in diesem Zusammenhang
auch schon mal etwas von der Aufstellung von SMARTen Zielen gehört.
Trotzdem gehört ein wenig Übung
dazu, wirklich SMARTe Ziele aufzustellen. Zur Erinnerung:
Spezifisch  Ist das Ziel eindeutig,
unmissverständlich
formuliert?
Messbar  Woran soll die Zielerreichung gemessen
werden?
Attraktiv  Ist das Ziel relativ zum
Aufwand attraktiv und
motivierend? Stellt es
einen Zustand dar, der
wünschenswert ist?
Realistisch  Ist das Ziel bedeutsam?
Ist es unter Berücksichtigung unserer Ressourcen
realistisch?
Terminiert  Gibt es einen Endtermin,
ggf. Zwischentermine
bzw. Meilensteine?
Nur wenn die Ziele SMART formuliert
wurden, kann man am Ende auch evaluieren, ob die Ziele wirklich erreicht
wurden.
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Abb.1

Stärken

Chancen

satisfaction

opportunities

Stärken/Erfolge (Satisfaction)

Chancen (Opportunities)

Das läuft gut.
Das ist spitze.
Das machen wir gut.
Das wollen wir bewahren.
Das macht uns glücklich ...

Das wollen wir ausbauen.
Die Voraussetzungen sind da.
Hier können wir weiterarbeiten.
Hier können wir etwas erreichen ...

Schwächen
faults

Bedrohungen/
Gefahren
threats

Schwächen/Mängel (Faults)

Bedrohungen/Gefahren(Threats)

Das läuft nicht so rund .
Das wollen wir ändern/verbessern.
Hier entstehen Spannungen.
Hier könnten wir effizienter sein ...

Hier müssen wir schnell handeln.
Hier sind Maßnahmen nötig.
Hier müssen wir sofort eingreifen.
Hier drohen (große) Probleme ...

Projektdokumentation
Damit haben Sie schon wesentliche
Pfeiler für ein gutes Projektmanagement aufgestellt. Und damit wird es
auch wichtig, an eine gute Dokumentation zu denken. Hier ist sicherlich die
Balance zu halten, denn jede Dokumentation kostet Zeit, ein in Schule
sehr rares Gut. Also pragmatisch vorgehen. Wenn eine SWOT-Analyse
durchgeführt wurde, hat man diese
wahrscheinlich am Flipchart erarbeitet. Einfach eine Fotodokumentation
durchführen und die Fotos in einer
geeigneten Art und Weise auf dem
Server der Schule ablegen, dann können gleich alle Kolleg(inn)en der
Schule darauf zugreifen.
Eine weitere Art zu dokumentieren ist
das Projekttagebuch. Auch hier bietet
sich ein pragmatischer Weg an. Es
sollte unterschieden werden in die drei

Bereiche Tätigkeit, Ergebnisse (natürlich nur, wenn tatsächlich Ergebnisse
erzielt wurden) und nächste Arbeitsschritte, damit alle sehen, welche Aufgaben anstehen, und keine Doppelarbeiten entstehen. Am Ende der Zeile
wird markiert, wenn der Arbeitsschritt
an dem Tag vollständig erledigt wurde.

Meilensteine setzen
Nun müssen die Arbeitspakete aufgestellt werden. Dabei ist der erste
Schritt, alle einzeln notwendigen
Arbeitsschritte in eine geeignete Reihenfolge zu bringen. Auch hier gibt es
natürlich wieder verschiedene Möglichkeiten, wir wollen Ihnen hier eine
Möglichkeit der kooperativen Planung
vorstellen, die an einem halben Tag
durchgeführt werden kann:
1. In einem Brainstorming werden alle
Teilaufgaben aufgelistet und auf
Karten geschrieben. Dazu eignen
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sich auch sehr gut kleine Haftzettel,
da sie immer wieder neu angeordnet werden können und trotzdem
fest am Untergrund verhaftet sind.
2. Es wird überlegt, welche Aufgaben
erfüllt werden müssen, um die Teilaufgaben zu erledigen . Dies sind die
sogenannten Arbeitspakete.
3. Es wird ein Diagramm erstellt. Von
links nach rechts wird ein Zeitstrahl
eingetragen.
4. Senkrecht zur Zeitachse werden die
Mitglieder der Projektgruppe (bzw.
andere am Projekt arbeitende Personen) eingetragen.
5. Die Karten/Haftzettel mit den Aufgaben werden in das erstellte Diagramm eingeordnet. Zur besseren
Übersicht sollten Entscheidungspunkte (Meilensteine) eingetragen
werden, die eine andere Form haben
(z. B. Raute).
6. Das Eintragen in das Diagramm ist idealerweise eine Gruppenaufgabe und
sollte ausführlich diskutiert werden.
Meilensteine sind anschließend wichtige und entscheidende Etappen auf
dem Weg zu einem erfolgreichen Projekt. Sie teilen den gesamten Ablauf in
überschaubare Einheiten auf und können dazu genutzt werden, dass der bisherige Ablauf reflektiert wird. So bleibt
stets die Übersicht gewahrt und das
Projekt gerät nicht außer Kontrolle.

Ablaufplan alle notwendigen Aufgaben im Blick hat.
• Reichen die veranschlagten personellen und finanziellen Mittel aus?
• Müssen einzelne Projektmitglieder
fortgebildet werden?
• Welche Unsicherheiten existieren
noch hinsichtlich der Ressourcen?
Überlegen Sie auch, welche weiteren
Ressourcen benötigt werden: Räume,
Finanzen für notwendige Reisen, ITAusstattung samt Software etc.

Projektauftrag – ein
wichtiger Meilenstein
nach all der Planung
Der Projektauftrag kann von der Schulleitung, von dem Projektteam oder im

Idealfall auch von beiden gemeinsam
verfasst werden; wichtig ist, dass er
von beiden Seiten akzeptiert und für
realistisch gehalten wird. Es gibt eine
Masse von Projektaufträgen im Internet, wichtig erscheint uns, dass diese
Vorlagen an die Schule angepasst werden, denn ein Projektmanagement in
den Schule muss anders aussehen als
ein Projektmanagement in einem
Wirtschaftsunternehmen.
In der Abb. 2 haben wir einen beispielhaften Projektauftrag abgedruckt.
Neben einigen Fragestellungen, die
sicherlich keine weitere Erläuterung
benötigen, gibt es auch verschiedene
Punkte, die wir speziell erläutern wollen:

Abb.2

Weitere Nutzenaspekte sind:
• Sie reduzieren das Risiko von Fehlentwicklungen, denn sie überwachen den Projektfortschritt.
• Sie ermöglichen eine kontinuierliche
Entscheidung zum Projektabschluss
und zur Phasenfreigabe durch die
regelmäßige Einbindung des Auftraggebers (Schulleitung).
• Sie ermöglichen eine fortlaufende
Zielorientierung und schaffen Erfolgserlebnisse.
Meilensteine können zum Beispiel da
aufgestellt werden, wo verschiedene
parallele Teilaufgaben abgeschlossen
und zusammengefügt werden sollen.
Außerdem sind Meilensteine speziell
an Stellen zu definieren, wo etwas
schiefgehen könnte. Wenn solch eine
Ablaufplanung steht, sollte eine Ressourcenüberprüfung stattfinden, da
man durch die Visualisierung im
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Nichtziele des Projektes: Häufig wird
man verleitet, bei der Durchführung
von Projekten Themen, die eh schon
lange in der Schule angestanden
haben, ebenfalls zu bearbeiten. Diese
gehören aber definitiv nicht zum Projekt, verlängern nur die Zeit und sollten deswegen definitiv ausgeklammert werden.
Bezug zum Leitbild: Wichtige schulische Projekte sollten auch immer einen
Bezug zum Leitbild der Schule haben.
Häufig werden Projekte angefangen,
weil sich gerade jemand bereit erklärt
hat, dieses Projekt durchzuführen. Es
sollte jedoch zu der langfristigen Zielsetzung der Schule passen.
Projektleiter/-in (1 Person): In Schulen
werden häufig die Verantwortlichkeiten verteilt, die Schulleitung benötigt
jedoch einen konkreten Ansprechpartner für das Projekt.
Risiken/Stolpersteine: Anhand der
Soft-Analyse kann man diesen Bereich
schnell ausfüllen.
Befugnisse: Es sollte von vornherein
klargestellt werden, was Projektleiter/-innen dürfen und was nicht.
Selbstevaluation: Man sollte sich
bereits am Anfang eines Projektes
Gedanken machen, wie man das Projekt am Ende (oder in der Mitte) evaluieren möchte. Dies kann Einfluss auf
die gesamte Projektplanung haben.
Anhand der aufgestellten Ziele kann
man i. d. R. relativ schnell geeignete
Evaluationsfragen aufstellen.
Abb.3

Schnittstellen: Mit welchen Personen
und Gruppen muss wann kommuniziert
werden? Eine genaue Vorstellung über
das so wichtige Thema der Kommunikation ist in allen Projekten sehr wichtig.
Weiterhin gibt es an Schulen häufig
eine Abneigung dagegen, dass Dinge
schriftlich und zu formal fixiert werden.
Wenn jedoch große Projekte an den
Schulen angeschoben werden, die sehr
viele Lehrerstunden verschlingen, sollte
man auch gewisse Formalitäten einhalten. Ein kurzer und knapper Projektauftrag mit den Unterschriften aller Parteien kann hier die notwendige Klarheit bringen, die besonders dann
wichtig sein kann, wenn ein Projekt
mal nicht so funktioniert, wie es sollte.
In großen Schulen kann es auch notwendig werden, dass man noch eine/-n
Koordinator/-in beauftragt, die Schulleitung über den Fortgang des Projektes

regelmäßig zu informieren und sozusagen die Interessen der Projektgruppe
an die Schulleitung weiterzutragen.

Und was haben wir von
all der Planung?
Durch die Struktur des Projektmanagements und die damit verbundene
Dokumentation ist zunächst einmal
Arbeit aufzuwenden. Doch daraus entstehen die Fortschreibung des Schulprogramms, die Fortbildungsplanung
und
die
Selbstevaluationsthemen
automatisch und aus einem Guss. Vor
der nächsten Schulinspektion sollte es
damit nicht nötig sein, jemanden im
Nachhinein mit Dokumentationsaufgaben zu betrauen. Die Einsicht in Projektaufträge, Projektpläne, Zielvereinbarungen und die damit verbundenen
Evaluationen geben einen hervorragenden Einblick in die Qualitätsentwicklung einer Schule. Damit kann ein
gut funktionierendes Projektmanagement an anderer Stelle auch wieder
entlastend sein.

Kann es losgehen?
Eine kurze Checkliste kann Ihnen helfen, noch einmal zu rekapitulieren, ob
bisher alles in guten Bahnen läuft.
1. Ein klarer Projektauftrag wurde
erteilt, der auch Zielsetzung, Teilaufgaben, besondere Kompetenzen
sowie benötigte Hilfsmittel für das
Projekt benennt.
2. Es gibt einen Projektleiter oder eine
Projektleiterin, der/die die Sitzungen
plant, dazu einlädt, sie moderiert und
die beteiligten Gruppen koordiniert.
3. Wurde geklärt, ob man externe
Unterstützung benötigt?
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4. Ist ein regelmäßiger Bericht an die
Schulleitung/Steuergruppe
eingeplant?
5. Ein Ablaufdiagramm ist erstellt.
6. Entscheidungsabläufe,
besonders
zwischen Schulleitung und Projektgruppe, sind geklärt.
7. Die notwendigen Kontrollen über den
Projektverlauf sind vorgeplant (Terminverfolgung, Arbeitsablauf, Zwischenergebnisse, Erfolgskontrolle).
8. Der Projektverlauf wird dokumentiert
(Planungsunterlagen, Protokolle, Zwischenberichte, Erfolgskontrolle).
9. Eine Rückkopplung an die Kollegen
über den Erfolg der Arbeit ist eingeplant.
Projektmanagement mit Augenmaß
für die Schulwirklichkeit durchzuführen ist eine hohe Kunst. Nicht alles,
was für Wirtschaftsunternehmen wichtig ist, ist im schulischen Kontext
genauso wichtig. In den letzten Jahren
hat sich im Projektmanagement vor
allem gezeigt, dass das Kommunikationsmanagement zentral ist. Die Frage,
wann mit wem zu kommunizieren ist,
ist auch in der Schule zentral.
Wenn dann aber das Projekt – hoffentlich erfolgreich – in der Schule durchgeführt wurde, sollte man nicht den
Projektabschluss vergessen.
• Er dient der Erfahrungssicherung
durch eine Projektabschlussanalyse.
• Er sichert die weitere Verwertung
der Projektergebnisse.
• Durch eine Feier oder eine abschließende Tagung kann die geleistete
Arbeit als Ausdruck der Wertschätzung gekrönt werden.
Größere Projekte sollten mit dem Verfassen eines kurzen Abschlussberichtes
gekrönt werden. Als Leitfragen haben
sich bewährt:
1. Auftrag
• Ausgangssituation (Wie stellte sich
die Situation zu Beginn des Projekts

dar (Problemstellung, Ist-Stand, Handlungsbedarf etc.)?)
• Projektziele (Welche Ziele und Ergebnisse wurden beauftragt und im
Projektauftrag festgelegt?)
• Projektorganisation (Auftraggeber,
Mitglieder des Lenkungsausschusses,
Projektleiter,
Projektmitarbeiter,
externe Beteiligte)

2. Evaluierung
• Projektverlauf (Wie ist das Projekt
verlaufen? Gab es Schwierigkeiten
oder unvorhergesehene Ereignisse?
Was lief gut, was lief schlecht? Erfahrungswerte?)
• Zielerreichung (Wurden die Projektziele (Leistungen/Termine/Kosten) erreicht? Wenn nein, Gründe? War das
Projekt in Summe erfolgreich? Was
hat es an Veränderungen im Schulalltag erbracht? Warum ist es in der
Schule nicht sichtbar geworden?)
3. Ergebnisse
Welche konkreten Ergebnisse brachte
das Projekt hervor?
4. Ausblick
Wie werden die Projektergebnisse in
weiterer Folge genutzt? Sind Folgeprojekte geplant? Wer ist für die weitere Umsetzung verantwortlich? Entstehen in der Nachprojektphase Folge-

kosten, die noch nicht berücksichtigt
wurden? Nicht zuletzt ist der Projektabschluss auch Anlass zur Freude, weil
aufgrund gemeinsamer Arbeit Ziele
erreicht, Veränderungen ermöglicht
und Werte geschaffen wurden. Dies
sollte auch (schul-)öffentlich werden.
Dies kann durch eine Ausstellung auf
einer Gesamtkonferenz, einer Feier
oder auch durch eine Tagung geschehen. Die abschließende formgebundene Wertschätzung für die Projektgruppe ist eine Aufgabe des guten
Projektmanagements, insbesondere in
Schulen, in denen Projektarbeit meist
auch viel persönliches Engagement
bedeutet.
Janine RegelZachmann
Prozessbegleiterin für
das Pädagogische
Qualitätsmanagement
und die Regionale
Fortbildung Deutscher
Schulen im Ausland
Stefan Marien
Prozessbegleiter für
das Pädagogische
Qualitätsmanagement
und die Regionale
Fortbildung Deutscher
Schulen im Ausland

Pädagogische Assistenz für alle Schularten sichern!
Unter der Leitung von Bernhard Rimmele hat das VBE Referat Arbeitnehmer eine Resolution für
die Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten entworfen. Der VBE Hauptvorstand hat in seiner
letzten Sitzung diesen Entwurf unterstützt und bat die Landesleitung die Resolution in die politische
Diskussion einzubringen. Als erster Schritt erging ein Schreiben an die Kultusministerin mit der Bitte
um Unterstützung der Anliegen und der daraus abgeleiteten Forderungen. Der Brief des
VBE Magazin • Juli/August 2016
VBE Landesvorsitzenden an die Ministerin ist hier abgedruckt.
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Erfolgreiche	
  Fortführung	
  der	
  wirkungsvollen	
  Unterstützung	
  durch	
  Pädagogische	
  Assistentinnen	
  
und	
  Assistenten	
  an	
  Schulen	
  in	
  Baden-‐Württemberg	
  
	
  
Sehr	
  geehrte	
  Frau	
  Ministerin	
  Dr.	
  Eisenmann,	
  	
  
	
  
die	
  Arbeit	
  Pädagogischer	
  Assistentinnen	
  und	
  Assistenten	
  genießt	
  an	
  Schulen	
  großen	
  Zuspruch	
  und	
  
wird	
  durchgängig	
  als	
  gut	
  und	
  wertvoll	
  beurteilt.	
  Aktuell	
  konstatiert	
  der	
  VBE	
  zwei	
  schwächende	
  
Entwicklungsstränge.	
  Während	
  die	
  Pädagogischen	
  Assistentinnen	
  und	
  Assistenten	
  der	
  ersten	
  Jahre	
  
die	
  Lehrerversorgung	
  einer	
  Schule	
  additiv	
  ergänzten	
  beziehungsweise	
  ergänzen,	
  erfolgt	
  seit	
  
geraumer	
  Zeit	
  im	
  Fall	
  von	
  Neueinstellungen	
  Pädagogischer	
  Assistentinnen	
  und	
  Assistenten	
  
beziehungsweise	
  von	
  Neuverträgen	
  deren	
  Anrechnung	
  auf	
  die	
  Lehrerversorgung	
  der	
  jeweiligen	
  
Schule.	
  Trotz	
  eines	
  unstrittig	
  gestiegenen	
  Förderbedarfs	
  ist	
  keine	
  Schule	
  in	
  der	
  Lage,	
  zugunsten	
  
Pädagogischer	
  Assistenz	
  auf	
  Lehrerwochenstunden	
  verzichten	
  zu	
  können.	
  
	
  
Gleichzeitig	
  stehen	
  viele	
  Haupt-‐	
  und	
  Werkrealschulen	
  des	
  Landes	
  vor	
  der	
  Auflösung.	
  Aktuell	
  
erhalten	
  bislang	
  dort	
  eingesetzte	
  Pädagogische	
  Assistentinnen	
  und	
  Assistenten	
  Angebote,	
  an	
  
Gemeinschafts-‐	
  oder	
  Grundschulen	
  tätig	
  zu	
  werden.	
  
	
  
Die	
  aktuelle	
  Schülerstromanalyse	
  zeigt,	
  dass	
  viele	
  Kinder	
  mit	
  Bildungsempfehlung	
  Haupt-‐	
  und	
  
Werkrealschule	
  und	
  Gemeinschaftsschule	
  an	
  Realschulen	
  angemeldet	
  werden,	
  an	
  denen	
  zukünftig	
  
auch	
  der	
  Hauptschulabschluss	
  angeboten	
  wird.	
  Aufgrund	
  der	
  gültigen	
  Einsatzbeschränkung	
  
kommt	
  dieser	
  bisherigen	
  Zielgruppe	
  die	
  Unterstützung	
  Pädagogischer	
  Assistentinnen	
  und	
  
Assistenten	
  an	
  Realschulen	
  nicht	
  zugute.	
  	
  
	
  
Im	
  Sinne	
  einer	
  erfolgreichen	
  Fortführung	
  der	
  wirkungsvollen	
  Unterstützung	
  durch	
  Pädagogische	
  
Assistentinnen	
  und	
  Assistenten	
  hat	
  der	
  VBE	
  zwei	
  Forderungen:	
  
	
  
-‐	
  die	
  Entkopplung	
  Pädagogischer	
  Assistenten	
  und	
  Assistentinnen	
  von	
  der	
  Lehrerversorgung	
  der	
  
Einsatzschule	
  anhand	
  der	
  Schaffung	
  eines	
  separaten	
  Haushaltstitels	
  sowie	
  
	
  
-‐	
  die	
  Möglichkeit	
  des	
  Einsatzes	
  von	
  Pädagogischen	
  Assistentinnen	
  und	
  Assistenten	
  auch	
  an	
  den	
  
Realschulen	
  des	
  Landes	
  Baden-‐Württemberg.	
  
	
  
Ihre	
  Unterstützung	
  bei	
  der	
  Realisierung	
  unserer	
  Anliegen	
  würden	
  wir	
  sehr	
  begrüßen.	
  Besten	
  Dank.	
  
	
  
Mit	
  freundlichen	
  Grüßen	
  
1
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mit den Grundsätzen der jeweiligen
Religionsgemeinschaft erteilt wird
(Art. 7 Abs. 3 GG). Religionsunterricht
ist also genuin konfessionell.

Religionsunterricht und Ethikunterricht in
Baden-Württemberg – rechtliche Grundlagen1
Prof. Dr. Uwe Kai Jacobs
Beim Thema „Ethikunterricht an Schulen in Baden-Württemberg“ geht es
um die Vermittlung von grundlegenden Werten in der öffentlichen Schule
bzw. die Gewährleistung, dass eine solche Vermittlung stattfindet. Der
Bedarf dafür ist groß. Völlig zu Recht
setzen Sie hierbei zwei Unterrichtsfächer zueinander in Beziehung, nämlich
den Religionsunterricht und den Ethikunterricht. Gerne führe ich in diesen
Dialog ein und betrachte mit Ihnen
gemeinsam die rechtlichen Grundlagen für beide Fächer.
Das Grundgesetz ist es, das uns den
Zugang zu den Grundlagen in der Verhältnisbestimmung
beider
Fächer
eröffnet. Zunächst müssen wir zur
Kenntnis nehmen, dass das Grundgesetz unserer Gesellschaft keine Religiosität vorschreibt. Es schreibt ihr aber
auch keine Areligiosität vor. Vielmehr
garantiert das Grundgesetz Freiheiten.
Ausdrücklich garantiert es die Religionsfreiheit, die Freiheit des Glaubens,
des Gewissens und die Freiheit des religiösen
und
weltanschaulichen
Bekenntnisses (Art. 4 GG).
Der Staat ist kein Weltanschauungsstaat. Der Staat des Grundgesetzes
identifiziert sich nicht mit einer
bestimmten Religion oder einer
bestimmten Weltanschauung. Der
Staat als solcher ist weder religiös,
noch ist er laizistisch. Zwar sind Staat
und Kirche institutionell seit 1919 von1

einander getrennt (Art. 140 GG/137
WRV). Das bedeutet aber nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kein Distanzgebot für
den Staat gegenüber der Religion. Bei
einer grundsätzlichen Trennung, quasi
einer Trennung in der Wurzel, ist der
Staat aber doch auf eine Zusammenarbeit mit Religionsgemeinschaften
angewiesen, weil er die grundrechtliche Freiheit der Religionsausübung zu
garantieren hat und damit verpflichtet
ist, der Religionsausübung Raum zu
geben, auch im öffentlichen Raum.
Fragen der Religion müssen also nach
den Grundvorstellungen des Grundgesetzes nicht draußen vor der Tür des
öffentlichen Raumes bleiben, auch
nicht, um im Bilde zu bleiben, vor der
Schultür.

Religionsunterricht ist auch
Bekenntnisunterricht
Das Grundgesetz verfolgt, wie es Winfried Kretschmann formuliert, das
Prinzip einer ausbalancierten Trennung von Staat und Kirche. Beide Seiten haben hier ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche. Dabei ist der Staat
nach Artikel 7 des Grundgesetzes der
Träger des Religionsunterrichtes. Mit
ihm verwirklicht der Staat seinen eigenen Bildungs- und Erziehungsauftrag.
Zugleich ordnet das Grundgesetz an,
dass der Religionsunterricht an allen
öffentlichen Schulen ordentliches
Lehrfach ist und in Übereinstimmung

Die Religionsgemeinschaften sind es,
die die Grundsätze des Unterrichts
definieren. Daraus wird dessen Aufgabe deutlich. Religionsunterricht ist
keine bloße Wissensvermittlung, sondern ein Bekenntnisunterricht, in dem
die Grundsätze der jeweiligen Religionsgemeinschaft als im Glauben
begründete Wahrheiten vermittelt
werden.
Mit dieser Rechtslage werden die Kirchen nicht privilegiert. Religionsunterricht ist eine Veranstaltung des Staates, der, weil in religiösen Fragen blind,
der Mitwirkung derjenigen Religionsgemeinschaft bedarf, deren Bekenntnisse Gegenstand des Unterrichtes
sind. Hier weitet sich unser Horizont
und erfasst christliche und nichtchristliche
Religionsgemeinschaften.
In
Baden-Württemberg ist zurzeit an
öffentlichen Schulen evangelischer,
katholischer, altkatholischer, syrischorthodoxer, jüdischer, alevitischer und
als Modellprojekt islamischer Religionsunterricht sunnitischer Prägung
eingerichtet. Dass dies so ist, entspricht
also den grundlegenden Weichenstellungen im Grundgesetz, in der Landesverfassung und im Evangelischen Kirchenvertrag für Baden-Württemberg
sowie im Badischen Konkordat.

Was ist nun mit dem
Ethikunterricht?
Im Grundgesetz kommt er nicht vor,
auch nicht in der Landesverfassung.
Das Schulgesetz für Baden-Württemberg kennt ihn als ein Fach für Schüler,
die „nicht am Religionsunterricht teilnehmen“. Wie kommt es dazu? Wie
kommt es zu dieser Akzessorietät des
einen Faches an das andere? Das
Grundgesetz schützt nicht nur die
positive Religionsfreiheit, hier auf Teilnahme am bekenntnisgebundenen
Unterricht, sondern auch die negative.
Verfassungsgarantiert ist damit die

Einführungsvortrag zum Schwerpunktthema „Ethikunterricht an Schulen in Baden-Württemberg“ in der Sitzung des Landeschulbeirats Baden-Württemberg, Stuttgart, 14. April 2016
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Abmeldemöglichkeit vom Religionsunterricht. Das führt in der Begrifflichkeit
des Schulgesetzes zu den Schülern,
„die nicht am Religionsunterricht teilnehmen“. Für sie – und nur für sie –
wird das Fach Ethik „als ordentliches
Unterrichtsfach“ eingerichtet.
Der Unterricht dient nach dem Schulgesetz der Erziehung der Schüler zu
verantwortungs- und wertbewusstem
Verhalten. Es geht also um Wertvorstellungen, um ethische Grundsätze. Es
geht um philosophische und religionskundliche Fragestellungen, wie das
Schulgesetz in § 100a ausdrücklich
festhält. Ist dies nicht, so könnte man
kritisch fragen, dasselbe wie Religionsunterricht? Könnte der Religionsunterricht nicht durch einen solchen Ethikunterricht sogar ersetzt werden, um
der Zweispurigkeit des Unterrichtssystems – auf der einen Seite Religionsunterricht, auf der anderen Seite Ethikunterricht – ein Ende zu bereiten?

Vermittlung von Werten
Natürlich geht es beiden Unterrichtsfächern (auch) um die Vermittlung von
Werten. Und doch beziehen sie den
Gegenstand des Unterrichtes aus
einem völlig anderen Kontext. Zweifellos will auch der Religionsunterricht
zur Werteerziehung beitragen. Sein
Proprium ist aber die „Konfrontation
mit Religion“ und ihrem Wahrheitsanspruch, zwar eingebunden in die allgemein verbindliche Pädagogik, zwar
eingebunden in das, was für jedes
ordentliche Lehrfach gilt (es geht also
nicht um „Kirche in der Schule“), aber,
wie es das Bundesverfassungsgericht
klar festgelegt hat, als ein Unterricht,
der sich nicht als Religionskunde versteht und damit auf die Religion nur
eine Draufsicht böte, quasi wie bei
einem Blick aus dem Flugzeugfenster
auf die wellige Landschaft BadenWürttembergs; vielmehr geht es beim
Verfassungsbegriff des Religionsunterrichts um eine Binnensicht, unterrichtet von einem – dazu beauftragten –
Vertreter der jeweiligen Religionsgemeinschaft, also einem Unterricht
quasi an der Quelle stehend. Gleich-
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wohl ist der Religionsunterricht keine
missionarische Veranstaltung.
Die Wahrheitsfrage, die Gretchenfrage
„Sag, wie hältst du’s mit der Religion?“,
ist dem Ethikunterricht bewusst nicht
gestellt. Er ist religiös neutral und muss
es von Verfassungswegen auch sein. Er
hat die Pluralität der Weltanschauungen zu berücksichtigen.
Deswegen ist der Ethikunterricht aber
kein Minus gegenüber dem Religionsunterricht. Er ist ihm als ordentliches
Lehrfach gleichwertig. Nur der Zugang
zu diesem Unterricht vermittelt sich
aus der Ausübung der negativen Religionsfreiheit, d. h., der Unterricht als
Fach ist gebunden an die flankierende
Existenz des Religionsunterrichtes.
Dies ist nur in denjenigen Bundesländern anders, in denen es die Pflicht
zum Religionsunterricht aufgrund der
„Bremer Klausel“ des Grundgesetzes
(Art. 141 GG) so nicht gibt.
Nähere Details für Baden-Württemberg sind in den Verwaltungsvorschriften „Teilnahme am Religionsunterricht“ bzw. „Ethikunterricht“ des Kultusministeriums geregelt.
Beide Fächer nehmen also die Wertevermittlung ernst. Der Unterschied,
um es noch einmal zuzuspitzen, liegt
darin, dass der Religionsunterricht die
Frage nach den Werten des Lebens auf
seine Weise ernst nimmt, indem er sie
im Horizont des lebendigen Gottes
erschließt, wie es die evangelische Religionspädagogik (Karl Ernst Nipkow)
formuliert; die katholische wird es
ähnlich sehen.

Ethikunterricht in allen
Klassenstufen
Aus diesen grundlegenden Betrachtungen heraus spricht rechtspolitisch
überhaupt nichts dagegen, den Ethikunterricht in allen Klassenstufen anzubieten, also nicht nur für bestimmte
„obere“ Klassenstufen. Dies ist nebenbei bemerkt eine alte Forderung. Sie
hat schon 1995 die damalige Kultusministerin Schultz-Hector erhoben, übri-

gens auch auf einer Schwerpunkttagung, und zwar der Landessynode
Baden. Die Kirchen unterstützen
durchaus diese Sicht. Sie unterstützen
auch Kooperationen und Projekte, an
denen evangelischer RU, katholischer
RU und Ethik beteiligt sind. Das ist ausdrücklich in den „Gemeinsamen Informationen“ des KM mit den Kirchen
hervorgehoben und amtlich veröffentlicht worden (K.u.U. 2008).
Allerdings dürfen die Unterschiede
nicht verwischt werden. Es gibt kein
Wahlrecht zwischen den Fächern, wie
es das zwischen Englisch und Französisch geben mag; vom Ethikunterricht
kann man sich nicht aus Glaubensgründen abmelden (bzw. nur in den
RU überwechseln). Ein Rechtsanspruch
auf Ethikunterricht besteht in BadenWürttemberg nicht, wie die Rechtsprechung bestätigt, einschließlich des
Bundesverwaltungsgerichts auf eine
Klage aus Freiburg.
So wenig, wie sich der Ethikunterricht
gegenüber dem Religionsunterricht
rechtfertigen muss, so wenig muss sich
der Religionsunterricht gegenüber
dem Ethikunterricht rechtfertigen.
Keines der Fächer ist vermeintlich besser oder moderner als das andere. Bei
allen Schnittmengen folgen die Fächer
unterschiedlichen rechtlichen Aufträgen. Religiöse und nichtreligiöse Bildung, religiöse Ethik und nichtreligiöse Ethik berühren sich, sind aber nicht
miteinander identisch. Sie sind untereinander nicht austauschbar. Der
öffentlichen Schule, die als ganze eine
Wertegemeinschaft sein soll (§ 1 Schulgesetz), tun beide Fächer gut. Sie
beide zu fördern, sie beide zu profilieren, dient dem Bildungsauftrag und
dient der Gesellschaft.

Prof. Dr. Uwe-Kai
Jacobs
Honorarprofessor für
Kirchenrecht an der
Gutenberg-Universität
Mainz. Kirchenoberrechtsdirektor im ev.
Oberkirchenrat KA
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Beim Hauptvorstand des Beamtenbundes
Baden-Württemberg stellte der
VBE erneut eine starke Delegation:
im Bild, von links: Josef Klein, Norbert
Hinz, Gerhard Freund, Heike Stober,
Dirk Lederle, Karin Jodl, dahinter stehend
Gerhard Brand.

Bericht aus Wernau

Mitgliederversammlung des BBW-Hauptvorstandes am
11. Mai 2016 – Zusammengestellt von Josef Klein
Gewalt gegen Beschäftigte
Am 5. April zeigte die Landesschau
Baden-Württemberg im SWR (Moderator: Clemens Bratzler) einen Beitrag
zur Gewalt im öffentlichen Dienst.
Lehrkräfte waren in diesem Bericht
nur eine Randerscheinung, aber die
gezeigten Beispiele kommen zunehmend auch in unseren Schulen vor.
Hintergrund ist eine Verrohung der
Gesellschaft, in der Beleidigung,
Bedrohungen und Angriffe zu probaten Mitteln der ersten Wahl gehören.
Gezeigt wurde ein Rettungsassistent,
der von einem Betrunkenen im Krankenwagen geschlagen wurde. In Karlsruhe wurde der Chef der Ausländerbehörde verprügelt, in Stuttgart einem
Ordnungsamtsmitarbeiter ins Ohr
gebissen. In den Behörden des Landes
wird darauf reagiert; Sicherheitsglasscheiben versprechen einen besonderen Schutz. Deeskalationsseminare
geben eine gute Hilfestellung für das
richtige Verhalten den Angreifenden
gegenüber. Allein 2.000 Polizisten in
Baden-Württemberg sind von solchen
Vorfällen getroffen, zum Teil mit körperlichen Dauerschäden, die zu Frühpensionierungen führen.
Einschub von Josef Klein: Gewisse Respektlosigkeiten, egoistisches Anspruchsdenken sowie eine persönliche Definition des eigenen Rechts, wenn Menschen unter Druck stehen, führen auch
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in unseren Schulen im Alltag immer
mehr zur Bedrängung von Lehrkräften. Neben allen Angriffen verbaler,
psychischer und körperlicher Art durch
gewisse Erziehungsberechtigte (die
sich aber oft nicht als Erziehungsverpflichtete verstehen lt. Artikel 6,2 GG)
wird inzwischen auch schon von tätlichen Angriffen durch Grundschüler
auf die Lehrkräfte berichtet. Obwohl
wir durch Funk und Fernsehen auch
hautnah
Amokläufe
präsentiert
bekommen, gehören diese in den
Schulen – Gott sei’s gedankt – (noch?)
nicht zum Schulalltag.

Absenkung der
Eingangsbesoldung
Justiziarin Susanne Hauth berichtete
über die drei Verfahren, die der Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW)
derzeit zur Rücknahme der Absenkung
der Eingangsbesoldung anstrengt. Die
drei Verfahren gelten unterschiedlichen Besoldungsgruppen. Für den VBE
steigt dabei Realschullehrerin Marianne Markwardt aus Donaueschingen
in den Ring. Es geht vor allem darum,
dass nachgewiesen werden muss, dass
Beamte durch diese Absenkung von
der allgemeinen Gehaltsentwicklung
abgehängt werden. Dazu gibt es fünf
Parameter, anhand deren geprüft werden muss, ob eine Benachteiligung
festgestellt werden kann. Der fünfte
Parameter postuliert, dass ein Land

nicht mehr als 10 Prozent von der
Gehaltsentwicklung in allen anderen
Bundesländern abweichen darf. An
dieser in Baden-Württemberg verfassungsrechtlich recht zweifelhaften –
absenkenden – Maßnahme reihen sich
Beihilfeverschlechterungen und einige
weitere Sparmaßnahmen ein. Die
Anwälte des BBW haben nun das Verfahren argumentativ untermauert und
bei den Gerichten eingereicht. Es geht
nun alles seinen Weg, und das kann
dauern. Im Falle der durch den VBE
unterstützten Klägerin ist der VBE
betreffs eines positiven Ausgangs
recht zuversichtlich.

Tarifrunde 2016
Dorothea Faisst-Steigleder konnte
berichten, dass die Tarifrunde 2016 im
kommunalen Bereich und im Bund
erfolgreich beendet werden konnten.
Ein
Schlichtungsverfahren
wurde
dabei nicht benötigt. Die Verhandlungen hatten sich hingezogen. Auch die
BBW-Beschäftigten sind auf die Straße
gegangen, darunter Straßenwärter,
Müll-Leute, Erzieherinnen. Solche
Aktivitäten sind in der Bevölkerung zu
spüren (zum Beispiel bei Kita-Schließungen). Bei nur vordergründiger
Betrachtung
konnten
akzeptable
Erhöhungen der Vergütungen erreicht
werden. Der Tarifabschluss tritt rückwirkend zum 1. März 2016 in Kraft.
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Im kommunalen Bereich wurde eine
neue, derzeit noch kommissarische
Entgeltordnung mit vielen Verbesserungen durchgesetzt, auch im Geldbeutel. Sie besteht aus einem allgemeinen Teil und einem besonderen
Teil und tritt zum 1. Januar 2017 in
Kraft. Geregelt sind darin Tätigkeitsmerkmale für 25 Beschäftigungsgruppen, beispielsweise auch für Schulhausmeister.

nicht nur von Berufsgruppe zu Berufsgruppe verschieden sein, sondern muss
zum Beispiel auch altersabhängig
betrachtet werden. Mitglieder des VBE
sind auch Mitglieder des Beamtenbundes Tarifunion haben in solchen Fällen
Anspruch auf Beratung. Aber beachten Sie nochmals: Das betrifft nicht die
Landesbeschäftigten, weil die Verhandlungen nur für Bund und Kommunen anstanden.

Mit der Überleitung ist für die bereits
tätigen Beschäftigten zunächst keine
neue Eingruppierung verbunden, das
heißt, der Besitzstand wird gewahrt.
Wenn sich Betroffene durch die neue
Regelung besser stellen können, muss
der/die Beschäftigte die Übernahme
auf Eingruppierung in eine neue Entgeltgruppe innerhalb des Jahres beantragen, also bis 31. Dez. 2017. Jeder
muss für sich selbst prüfen, ob ein solcher Antrag Vorteile bringt. Das kann

Darüber hinaus wurde die Verlängerung der Möglichkeit zur Beantragung
der Altersteilzeit um weitere 2 Jahre
bis 2018 beschlossen.
Für die Verbesserung der Zusatzversorgung in Baden-Württemberg müssen
die Kolleginnen und Kollegen Beiträge
zuschießen. Die Beteiligung von ein
paar Euro erhöht den Anspruch auf
eine Verbesserung der Auszahlbeträge.

Ihr

Ansprechpartner,
wenn Engagement krank macht:

• Depression
• Burnout-Syndrom
• Angst

Wir sind
gerne für
Sie da!
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Im Schutz unserer Klinik
können Sie
• sich regenerieren und sich
selbst wiederentdecken
• neue Orientierung ﬁnden
• Selbstfürsorge und Selbstorganisation stärken

Ausgang der Landtagswahl
Der Ausgang der Landtagswahl mit
dem grün-schwarzen Koalitionsvertrag
fand nicht den ungeteilten Beifall des
BBW-Hauptvorstandes. Insbesondere
hatte der Beamtenbund verhindert,
dass die durch die Presse im Vorfeld
durchgesickerte Giftliste im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde. Dennoch stehen solche Maßnahmen latent
im Raum.
Deshalb soll die grün-schwarze Giftliste in dieser Veröffentlichung auch
Niederschlag finden: Absenkung der
Eingangsbesoldung bleibt, Deckelung
der Besoldungsanpassungen auf 1 %;
Pensionskürzungen von 71,75 % auf
70 % der geltenden Aktiven-Alimentation; Wiederbesetzungssperre von
7.500 Stellen.
Alles schon da gewesen? – Eben!

Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie
Unsere Klinik bietet über 34 vollstationäre Betten und ist beschaulich im
schönen Luftkurort Nordrach, inmitten
einer beliebten Fremdenverkehrsregion des Schwarzwaldes gelegen. Hier
finden Sie Ruhe und Erholung.
Unser Team verfügt über viele therapeutische Möglichkeiten, einen großen
Erfahrungsschatz und stellt sich gern
ganz persönlich auf Sie ein. Haben Sie
Mut! Unser überschaubarer Rahmen
macht es möglich, individuell auf Sie

einzugehen und Ihnen Schonräume
zur Verfügung zu stellen.
Der Schwerpunkt unseres Arbeitens
liegt auf einer intensiven psychotherapeutischen Aufarbeitung der psychischen Erkrankung. In hochfrequenten
Therapieeinheiten kommen verhaltenstherapeutische und tiefenpsychologische Verfahren zum Tragen.
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen
zur Verfügung.

Im Dorf 44 · D-77787 Nordrach · Telefon 0 78 38 / 929 – 100
kontakt.franz-alexander@median-kliniken.de · www.median-kliniken.de
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Stichwort
Unterrichtsversorgung:
Die ist „100-prozentig sicher“!
Diese Redensart kennen wir. Was
damit gemeint ist, weiß jeder: felsenfest, unerschütterlich. Wo 100 Prozent
sind, passt nichts mehr dazwischen. Es
bleibt keine Lücke frei. Und so können
wir wieder unerschütterlich darauf
bauen, dass wir im Schuljahr 2016/17
mit einer 100-prozentigen Unterrichtsversorgung starten. Wie gut, dass
unsere Politiker alles dafür tun, dass
Bildung an oberster Stelle steht.
Schließlich gab eine führende Bundespolitikerin die Parole aus: „Wir schaffen das.“ Jawoll! Ja! Wir schaffen das!
– Aber wie?

Fünf Jahre hinterlassen
Spuren
Blick auf die letzten fünf Jahre: 2011
hatte Grün-Rot in Verantwortung der
Kultusministerin Warminski-Leitheußer vieles durcheinandergewirbelt. Die
Abschaffung der Verbindlichkeit der
Grundschulempfehlung, die Einführung einer neuen Schulart mit anderem Lernstil unter gleichzeitiger
Abschaffung der Realschule und des
Gymnasiums (ja, auch das war damals
vorgesehen) und viele andere Maßnahmen mehr wirbelten die tatsächlich in den Jahren zuvor erstarrte Bildungslandschaft gehörig durcheinander. Nicht nur die Bildungslandschaft:
Auch das Netzwerk um sie herum
geriet ins Wanken. Das Statistische
Landesamt zum Beispiel wurde gehörig verunsichert, denn Prognosen
beruhen zum Teil auch auf Erfahrungen der Vorjahre. Und plötzlich gab es
über Nacht diese Erfahrungen nicht
mehr.
Noch einige Maßnahmen mehr wie
der Wille zur schnellen –kostenneutralen– Umsetzung der Inklusion und der
Wille zur Einführung der Ethik ab
Klasse 1 (wahrscheinlich auch kostenneutral
beabsichtigt)
bestimmten
diese unruhige Bildungspolitik der
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Jahre 2011 und 2012. Und alle hatten
etwas gemeinsam: Einerseits wurden
sie nicht zu Ende gedacht, andererseits
wurde von vornherein alles unter das
Diktat der Kostenneutralität gesetzt.
Ein verheerendes Signal. Es wäre doch
übertragen vergleichbar, wie wenn
man bei der flächendeckenden Einführung des Internets Kabel verwenden
würde, die einen seit 20 Jahre veralteten Standard aufweisen würden.
Zurück zum Statistischen Landesamt
2012: Die Politiker bestimmen aufgrund der herausgegebenen Zahlen
die vermutete Notwendigkeit der zu
streichenden Lehrerstellen. Da springt
ihnen doch gerade der Landesrechnungshof zur Seite und verlangt die
Streichung von über 14.000 Stellen im
Schulbereich. So schnell, wie man Politiker nicht immer handeln sieht,
springt Grün-Rot auf diesen Zug auf
und setzt 11.600 Stellen zur Streichung
an. Und mit den Streichungen wird
begonnen, Tausende Stellen fallen
dem Rotstift zum Opfer. Denn Landesrechnungshof und Politik verlassen
sich auf die unverlässlichen Zahlen der
Statistiker, die diese Unverlässlichkeit
eben auch nicht zu verantworten
haben: Die Politik veranlasst Unverlässlichkeit und verlässt sich darauf. Der
Stoff für ein Trägodien-Theater könnte
nicht besser sein.
Währenddessen spricht die Regierungskoalition von guten 100-ProzentVersorgungen, und als der VBE lautstark das Wort „gut“ moniert, wird
tatsächlich auf das Wort „ausreichend“
umgeschwenkt. Der Lehrermangel ist
allenthalben spürbar, Unterricht fällt
aus, Vertretungen stehen nicht zur
Verfügung. Der vermutete starke
Schülerzahlenrückgang ist keiner,
denn die auf dem Altar des Elternwillens geopferte wahllose Verschiebung
in Schularten, die zur Empfehlung
nicht passten, brachte unsichere Zah-

len. Aber auch die darauf basierende
politische Entscheidung und eine zur
Wahl stehende „gute“ oder „ausreichende“ Unterrichtsversorgung, die
letztlich immer bei 100 Prozent lag.
Die
Wirklichkeit war anders: Zu
wenige Lehrkräfte in zu vollen Klassen
kämpften gegen die Widrigkeiten des
Alltags, während die Politik sich im
Schein der selbst produzierten guten
Nachrichten sonnte.
Mit Andreas Stoch kam zweifelsohne
eine Lichtgestalt in die Bildungspolitik,
und sein Kampf war zweifach: Einerseits wollte er den Bauschutt wegräumen und wenigstens die schlimmste
geäußerte Kritik aus Bevölkerung,
Wirtschaft, Eltern- und Lehrerkreisen
entschärfen. Andererseits musste er
ständig gegen seine eigene Partei und
den Koalitionspartner um mehr Gelder
kämpfen. Es rächte sich bei den Wahlen 2016, dass der SPD-Finanzminister
den SPD-Kultusminister drei Jahre im
Regen stehen ließ. Letzterer ist fast
selbst verschuldet eine tragische Figur:
schließlich wurde ihm drei Jahre lang
von einer anderen Lehrergewerkschaft
Honig ums Maul geschmiert, der ihm
(zu) gut schmeckte. Die Stimmung, die
Stoch beim VBE-Vertretertag in Pforzheim mitbekam und die ihm die
gesamte Lehrerschaft durch eine
repräsentative Forsa-Umfrage (Beurteilung der Bildungspolitik: 4,0)
bescheinigte, wollten weder Stoch
noch die regierenden Landespolitiker
so wahrhaben. So kann es gehen …

Wie viele Lehrerstellen
brauchen wir?
Wenn die zum Schuljahresbeginn
sowieso schon minimierte Unterrichtsversorgung nicht einmal einige Wochen
hielt, dann muss die neue Koalition
wahr machen, dass sie die Unterrichtsversorgung auf insgesamt 110 - Prozent
anheben will. Selbst dabei wären noch
Hürden abzubauen, denn beispielsweise wird die im Juni sichtbar schwangere Kollegin im Oktober eben dem
Unterricht nicht zur Verfügung stehen,
wird aber ungeniert in die Versorgung
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Und nach der Wahl wird
alles besser …

Lehrerversorgung 2016/17: „ausreichend“

mit eingerechnet. Sie verhilft zu den
rechnerischen 100 Prozent, wird aber
dann zu 100 Prozent fehlen.
Gehen wir einfachheitshalber von
100.000 Lehrkräften über alle Schularten verteilt in Baden-Württemberg
aus, dann wären 10 Prozent 10.000
Lehrkräfte, die das Land neu einstellen
müsste. Da der VBE seit Jahrzehnten
eine sechsprozentige Krankheitsreserve fordert, wären das weitere 6.000
Lehrkräfte, die dem Unterricht zugeführt werden müssten. Ohne groß zu
rechnen, brauchten wir Tausende für
das durchgängige Zwei-PädagogenPrinzip der Inklusion, Tausende für die
Einführung von Ethik ab Klasse 1
(angesichts der Flüchtlingswelle nötiger denn je zur Wertebildung), Tausende für eine bessere Versorgung der
sträflich vernachlässigten Grundschulen. Schließlich muss man wenigstens
gedanklich mit dem gerne von Grün
verwendeten Schlagwort einer gerechteren Bildungspolitik die Vorstellung
„auf hohem Niveau“ verbinden.
Gerechter als bisher ist es ja auch, allen
eine gleich schlechte Bildung zukommen zu lassen. Wagen wir überhaupt,
so etwas zu denken?
Vergessen wir doch bei aller Gleichheit
und
proklamierten
Gerechtigkeit
nicht, dass es auch Schüler gibt, die

21

.
.
.

leichter lernen und auch in ihren
Fähigkeiten nicht vernachlässigt werden dürfen, ja sogar gefördert werden
müssen.
Wenn wir dann noch bis zu den Pensionären, den „Nichterfüllern“ ausholen
(das sind Lehrkräfte, die tatsächlich
keine sind), die ebenfalls durch Lehrkräfte ersetzt werden müssten, dann
können wir angesichts der erforderlichen
Einstellungszahlen nur sanft
erahnen, was auf das Land zukommen
würde, wenn diese notwenige Einstellungslawine beseitigt wird („Priorität
der Bildung“). Wir brauchen Lehrkräfte, um die anstehenden Aufgaben
zu bewältigen. Geld ist da, wird aber
von Grün-Schwarz zunächst vergeudet
durch Ablösung von Regierungspräsidenten, die das falsche Parteibuch
haben, zur Umsetzung unnützer Prestigeprojekte und Personalrochaden
ungeliebter Personen, die ebenfalls
den falschen Parteien angehören (z. B.
Ministerialdirektoren). Einer der ehrlichsten Politiker (wenn auch nicht
gerade beliebt) war wohl Ex-Finanzminister Stratthaus, der da die Gretchenfrage stellte: „Wieviel Bildung gibt’s
fürs Geld?“ Schlecht für die Bildung,
aber immer noch besser, als alle Belastungen auf dem Rücken der Lehrkräfte
auszutragen.

Die Wahlversprechungen der jetzigen
grün-schwarzen Koalitionäre waren
enorm. Im Gegenwert waren es über
2 Milliarden, die die versprochenen
Maßnahmen ausmachten. Dazu passt
überhaupt nicht das Gejammere des
Ministerpräsidenten, der vor der Wahl
von guter Haushaltslage redete und
nach der Wahl große Finanzierungslücken feststellt. Was ist denn das? Weiß
der sympathische Landesvater nicht
mehr, was in der Haushaltskasse seiner
Landesfamilie vorgeht? Eine solche
Politik verdrießt, besonders auch dann,
wenn in den Schreibtischen der Haushaltspolitiker schon wieder von Einschnitten bei den Beamten geredet
wird. Den angestellten Lehrkräften
geht es ja nicht unbedingt besser, nur
dass dort die Politik weniger Zugriffsmöglichkeiten hat. Die Pferde, die den
Karren ziehen, sollte man nicht schlagen, sondern besser füttern.
Heute, als dies geschrieben wird, ist
der Tag der Regierungserklärung von
Ministerpräsident Kretschmann. Die
Presse stellt Einigkeit im Applaus aller
Fraktionen (außer der AfD) fest, wenn
der Ministerpräsident gegen die AfD
verbal zu Felde zieht. Die Geschichte
und vor allem die Gegenwart (IS-Staat)
lehrten uns, dass Einigkeit dann besonders leicht ist, wenn es einen gemeinsamen Gegner gibt. Besser, als über
vom Volk gewählte Vertreter im Landtag zu schimpfen, wäre es allemal, die
eigene Parteipolitik so zu verbessern,
dass es gar nicht notwendig wird, Protestparteien zu wählen. Und deshalb,
lieber Regierungsvertreter: Es gibt
offensichtlich noch viiiiiiiiel zu tun ...

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

Ausflüge, Freizeiten, Schullandheimaufenthalte und Projekttage mit WiPaki
Das WiPaKi ist eine Einrichtung des
Wildparks Bad Mergentheim und steht
für WildParkKinder. Unser Ziel ist es,
Kindern den Zugang zu ihrer natürlichen Umwelt zu erleichtern. WiPaKi
versteht sich als Anlaufstelle für alle
Kinder, die Spaß und Interesse daran
haben, die heimische Tier- und Pflanzenwelt aktiv zu erleben.

Wenn Ihr die Fütterungszeiten mit den
Tierpflegern nutzt, könnt Ihr sie mal
so richtig mit Fragen löchern: „Warum heißt der Waschbär Waschbär?“,
„Wieviel kann ein Geier fressen?“ oder
„Warum könnt Ihr Tierpfleger direkt zu
den Wölfen ins Gehege!?“

Kinder im Wildpark
Nach dem Motto „Zurück zur Natur“
steht hier alles unter dem Leitbild
Natürlichkeit, Spielen und Erholung:
Frische Luft, der direkte Kontakt mit
der Natur und Tieren, Bewegung und
Spielen im Wald, Spaß für Euch im
Ferienprogramm, im Waldschulheim
oder auf den einzigartigen Erlebnisspielplätzen.
Wildtiere sehen und erleben!
Ihr könnt 70 Tierarten ganz nah bestaunen und manchmal auch streicheln
und füttern. Auf dem schönen Weg
durch den Wald könnt Ihr die Tierpfleger begleiten und erlebt präzise jagende
Eulen, spielende Fischotter, Luchse
und Wildkatzen bei der „Jagd“. Mächtige Braunbären balancieren ihr Futter
komisch auf ihren Tatzen, zwei riesige
Elche laufen unter Euch durch und ein
großer Weißkopfseeadler fischt seine
Beute während des Fluges direkt vor
Euch aus dem Wasser.

Abenteuer mitten im Wald!
Die tollsten Übernachtungsmöglichkeiten bieten wir Euch an:

Haustiervorführung zum Mitmachen
Bei der lustigen Haustiervorführung am
hinteren Spielplatz könnt Ihr manchmal sogar mitmachen! Die Haustiere
zeigen Euch dann, warum Haustiere
Haus-Tiere sind und wie sie Euch bei
der Arbeit helfen können.

In den Indianer-Tipis

In den Erdhöhlen
Die sagenhafte Koboldburg

Wölfe und Geier hautnah!
Die Fütterung der Geier und der anschließende Besuch des Wolfsrudels
gehören sicherlich zu den tollsten
Stationen. Denn mit bis zu 3 Metern
Spannweite könnten Euch die 4 Geier
glatt in die Luft mitnehmen – also heißt
es „ganz schnell wegducken“! Das größte Wolfsrudel Europas erscheint beim
ersten Ruf der Tierpfleger genauso gut
erzogen, wie Ihr zuhause sicherlich
auch? Und wenn sich ein Wolf beim
Fressen vordrängeln will, dann solltet
Ihr mal sehen wie wütend so ein Rudel
werden kann!
VBE Magazin • Juli/August 2016

Am Ende des Rundwegs wartet noch die
„Koboldburg“ auf Euch - ein wahnsinnig
spannender und verrückter Spielplatz:
Verstecke, Zimmer, Rutschen, Tunnel,
Labyrinthe und Kletterbalken gilt es zu
entdecken und auszuprobieren.
Die Koboldburg ist nämlich ein kleines
Dorf, umgeben von acht Türmen! Sie
beherbergt eine Tierarztpraxis, die
Zauberschule, den Kaufladen und einen
geheimnisvollen Kobold!

Im Wolfszelt direkt neben den Wölfen

In den Türmen der Koboldburg
Weitere Informationen direkt
Telefon 0 79 31 56 30 52 0
www.wipaki.de
info@wipaki.de
Fotos: Wildpark, ps:ag
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Ausflüge, Schullandheimaufenthalte,
Freizeiten und Projekttage mit WiPaKi

Telefon 0 79 31 56 30 52 0
www.wipaki.de
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Wi ldt ier e gan z nah
seh en un d erl ebe n!

Das WiPaKi ist eine Einrichtung
des Wildparks Bad Mergentheim.
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Nachteilsausgleich und
zurückhaltende Gewichtung –
vieles ist vom Lehrer /
von der Lehrerin abhängig!
Die Förderung von Schülerinnen und
Schülern mit besonderem Förderbedarf und Behinderungen ist Aufgabe
in allen Schularten. Die Kinder und
Jugendlichen sollen trotz Beeinträchtigung beim schulischen Lernen, bei Prüfungen und bei der Leistungsermittlung keinen Nachteil haben (VwV vom
22. August 2008 für Kinder und
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf 2.3.1). Besondere Förderbedürfnisse können sich bei Schwierigkeiten im Lesen oder Rechtschreiben,
in Mathematik, bei mangelnden
Kenntnissen in der deutschen Sprache,
bei chronischen Erkrankungen, bei
Behinderungen, bei besonderen Problemen im Verhalten und in der Aufmerksamkeit oder bei einer Hochbegabung ergeben. Chronisch erkrankte
Schülerinnen und Schüler sind längst
kein Einzelfall mehr. Nicht selten
haben wir es mit großen Gruppen
innerhalb einer Klasse zu tun.
Grundsätzlich muss zwischen Nachteilsausgleich und zurückhaltender
Gewichtung bei der Leistungsbeurteilung unterschieden werden. Ersteres
bezieht sich auf den Ausgleich von
Nachteilen von Schülern mit besonderem Förderbedarf oder mit Behinderung. Dieser besteht in allen Klassenstufen wie auch in Abschluss- und
Prüfungsklassen.
Nachteilsausgleich
bedeutet beispielsweise „Anpassung
der Arbeitszeit, des Umfangs, der Aufgabenart, der Umgebung“. Auch methodische und didaktische Hilfen (z. B.
Regelheft oder technische Hilfen wie
PC) zählen dazu. Beim Nachteilsausgleich liegt es im Ermessen des Lehrers,
inwieweit er die mündlichen oder
praktischen Leistungen eines Schülers
stärker gewichtet. Ansonsten wird der
Nachteilsausgleich bei der Leistungsbeurteilung nicht berücksichtigt. Es
findet kein Vermerk im Zeugnis statt.
Wichtig dabei ist, dass nicht vom
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Anforderungsprofil der Schulart abgewichen wird.
Die zurückhaltende Gewichtung kann
jedem Schüler in den Klassenstufen 1–6
gewährleistet werden, wenn die Leistungen in den Fächern Mathematik,
Deutsch und Fremdsprachen im Lesen
und/oder Rechtschreiben in der Regel
etwa ein halbes Jahr dauerhaft schlechter als ausreichend sind. Ab Klasse 7 gilt
dies nur in besonders begründeten Ausnahmefällen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Lese- oder Rechtschreibschwäche nicht auf eine mangelnde
allgemeine
Begabung
beziehungsweise mangelnde Übung
zurückzuführen ist. Bei der zurückhaltenden Gewichtung der Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) wird dies in der
Halbjahresinformation und im Zeugnis

unter „Bemerkungen“ festgehalten, da
die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben, auch für die Berechnung der
Zeugnisnote, zurückhaltend gewichtet
werden. Es muss ein Vermerk im Zeugnis erfolgen. In den übrigen Fächern
werden dann die Rechtschreibleistungen nicht gewertet. In den Abschlussklassen und bei Abschlussprüfungen ist
eine zurückhaltende Gewichtung bei
der Leistungsbeurteilung nicht mehr
möglich. Ausgenommen sind die
Abschlussklassen der Grundschule. Im
Folgenden stellt sich die Frage, wer
überhaupt über den Nachteilsausgleich
beziehungsweise die zurückhaltende
Gewichtung entscheidet?
Über die Gewähr eines Nachteilsausgleiches und der zurückhaltenden
Gewichtung entscheidet die jeweilige

Auf einen Blick: Beispiele von Möglichkeiten des
Nachteilsausgleiches im Fach Deutsch und Mathematik
Mathematik

Deutsch/Englisch

Taschenrechner, soweit keine Grundrechenleistungen abgefragt werden

Lese- und Diktierhilfen

Übersichtliche Darstellung der
Aufgaben

Audio- und Videohilfen

Aufgaben durch Bilder
veranschaulichen

PC mit Rechtschreibkorrektur, solange
die Rechtschreibleistung nicht bewertet werden darf

Text vorlesen und erklären

Schreibgerät – zum Beispiel Bleistift
statt Füller

Aufgaben mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad

Verzicht auf Diktieren von Aufgaben

Rechenklötze, Rechenbretter

Reduzieren der Lesearbeit

Textaufgaben vorher durchsprechen

Vokabelhilfen, geringeres Vokabelpensum, dafür häufigeres Abfragen
kleinerer Vokabelmengen

Bewertungen nicht nur für richtige
Endergebnisse, sondern für erkennbare Lösungswege

Reduzieren bewertungsrelevanter
Schreibarbeit – zum Beispiel durch
Multiple-Choice, Aufgabenzuordnungen, Lückentexte

Rahmenbedingungen ändern – zum Beispiel allein und vorn sitzen, ruhige
Räumlichkeiten, Zeitzuschlag
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Klassenkonferenz bei Anwesenheit
der Schulleitung. Zusätzlich sollten die
Erziehungsberechtigten
frühzeitig
über das Vorhaben der Klassenkonferenz beraten und informiert werden.
Eine Zustimmung und ein ärztliches
Attest sind nicht erforderlich. Der
Nachteilsausgleich und die zurückhaltende Gewichtung mit allen möglichen
Formen und Bedingungen sind sehr
komplexe Themen, über die man sich
zunächst einen Überblick verschaffen
sollte. Dieser Artikel vermittelt einen
ersten Eindruck in diese umfangreiche

Thematik. Schließlich kommt es unseren
Kindern und Jugendlichen zugute, wenn
Lehrkräfte deren Chancen, Möglichkeiten, aber auch Grenzen in Bezug auf
„Ausgleich von Nachteilen“ und „Zurückhaltung der Gewichtung“ erkennen und
nutzen können. Schlussendlich ist vieles
von der Haltung des Lehrers, seinem
Engagement, seinem Wissen und seinem
pädagogischen Freiraum abhängig.
Weitere Informationen und
Ansprechpartner finden Sie unter:
http://www.legasthenie-lvl-bw.de/

Nadine Possinger
Geschäftsführerin im
VBE Südbaden,
Mitglied im Örtlichen
Personalrat Freiburg.

Nicole Bündtner
Referat „Junger VBE“,
VBE Südbaden,
Mitglied im Bezirkspersonalrat am RP
Freiburg.

Referat Fachlehrer
Kreative BILDung mit Ihrem VBE
„Das ist ja was ganz Neues – der Verband Bildung und Erziehung auf der
IMTA!“ – Ein Kollege und VBE-Mitglied
aus Meersburg brachte seine Freude
zum Ausdruck und informierte sich
wie viele andere Kolleginnen und Kollegen über unser Angebot. Zahlreiche
Besucherinnen und Besucher aus den
unterschiedlichsten Schulämtern sowie
aus anderen Bundesländern, Österreich und der Schweiz experimentierten
begeistert an den gut vorbereiteten
Stationen, die zum Bleiben einluden.
Dankbar wurde der VBE-Dauerkalender als Handout für entstandene Exponate mitgenommen. Radiergummis,
Bleistifte, Kugelschreiber, Lineale,
Marker, Papierblöcke usw. bildeten
eine ausgezeichnete Grundlage für
künstlerische Skizzen.
Frau Sproll, Schulrätin beim Staatlichen Schulamt Biberach und IMTATeamleiterin, wertschätzte und lobte
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unser Angebot und gratulierte mit
den Worten: „Wenn ich eine Klasse
hätte, würde ich morgen sofort die
eine oder andere Technik im Unterricht umsetzen!“ Fazit: Besser geht’s
nicht – dank intensivster Mitwirkung
hoch engagierter VBE-Freundinnen
und -Freunde.
Das Referat Fachlehrer bedankt sich
nochmals von ganzem Herzen bei
allen, die diese erfolgreiche Teilnahme
an der IMTA 2016 möglich gemacht
haben. Besonders gefreut hat uns die
Teilnahme unseres Pressesprechers
Michael Gomolzig. Auf den Fotos
erhalten wir noch einmal einzigartige
Eindrücke der sehr gelungenen
Tagung. Bilder sagen mehr als Worte –
in diesem Sinne viel Spaß beim
Anschauen.
Rose Mohr, Referatsleitung Fachlehrer
Südwürttemberg
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Junger VBE
„Junger VBE“-Position:

Bist du die eierlegende Wollmilchsau? –
Bessere Bedingungen für Inklusion

Wer steckt eigentlich hinter
dem Jungen VBE?
Das wollen wir Ihnen in dieser und den
nächsten VBE-Magazin-Ausgaben
verraten, indem wir Ihnen die Arbeit
und die Gesichter des Jungen VBE
näherbringen. 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 Mira Brühmüller

Der Junge VBE Baden-Württemberg fordert, inklusive Bildungsangebote so zu gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler
die entsprechende Förderung bekommen, um sich optimal entwickeln zu können. Vor allem im Hinblick auf die personellen
Bedingungen muss eine durchgängige Doppelbesetzung mit
einer Regelschullehrkraft und einer sonderpädagogischen Lehrkraft gewährleistet werden. Darüber hinaus müssen zusätzliche
Ressourcen geschaffen werden, um Teamgespräche, Förderplanungen und konzeptgerechte Fortbildungen zu ermöglichen.
Um allen Kindern gerecht zu werden, fordern wir, die Klassengröße in inklusiven Settings den Bedürfnissen der Schülerinnen
und Schüler anzupassen. Ebenso müssen die räumlichen und
sächlichen Bedingungen den erhöhten Anforderungen Rechnung tragen. Die Forderung der UN-Konvention auf das Recht
einer inklusiven Beschulung bejahen wir grundsätzlich. Es
besteht das Recht auf inklusive Beschulung, aber nicht die
Pflicht! Jedes Kind hat Anspruch auf bestmögliche Förderung,
und für manche Kinder kann man diesem Anspruch nur an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
gerecht werden. Dies entspräche auch dem Wunsch der Mehrheit der Eltern.
Anja Piontek, Mira Brühmüller
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Nicole Bündtner
Junglehrervertreterin
aktiv im Landesbezirk Südbaden

Darum finde ich den
VBE / Jungen VBE gut:

• Ich finde am VBE gut, dass er sich für meine Interessen und Rechte
einsetzt.
• Im VBE geben mir kompetente Personen in den verschiedensten Themenbereichen (zum Beispiel rechtlichen Fragen) Auskunft und Beratung.
• Der Verband stellt einige sehr gewinnbringende Arbeitsmaterialien
(Handbuch, Praxishelfer etc.) zur Verfügung.
• Mir gefällt der gegenseitige wertschätzende Umgang innerhalb des
Verbandes. Wir sind ein Team.

Seit wann bin ich Mitglied im
VBE / Jungen VBE:

Ich bin seit meinem Studium Mitglied im VBE.

Meine Tipps für hilfreiche
„Lehrer-Links“:

https://www.xwords-generator.de/de
http://www.goodschool.de
http://www.guterunterricht.de/GU/Handwerkszeug.html

So könnt ihr mich erreichen:

nicole.buendtner@vbe-bw.de
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Der Übergang vom Studium ins Referendariat

Im Juni hielten die Junglehrervertreterinnen des KV Karlsruhe Sabine Gärtner und Mira Brühmüller an der PH in
Heidelberg sowie an der PH Karlsruhe
einen Vortrag über den Wechsel vom
Studium ins Referendariat. Zahlreiche
interessierte Studentinnen und Studenten waren zum Vortrag erschienen
und lauschten gespannt den Erklärun-

gen zum Anmeldeverfahren. Hierbei
erhielten sie allerlei Tipps und Tricks
rund um die Themen Sozialpunkte,
Praktika, Auswahl des Seminarstandorts und vieles mehr. Abgerundet
wurde der Vortrag vom VBE-Wirtschaftsservice. Die Referenten informierten u. a. über Krankenversicherung und Beihilfe. Passend zur Veranstaltung befand sich vor Ort auch
wieder der Stand des VBE, betreut
durch Ines Walter mit ihren engagierten Mitgliedern der VBE-Hochschulgruppe. Hier konnten die Studentinnen und Studenten die Inhalte des
Vortrags im „Studienhelfer 12“ zum
Nachlesen mit nach Hause nehmen.

Wechsel im
Leitungsteam des
Jungen VBE
Leider kann Sebastian Lutz aus persönlichen Gründen
sein Amt im Leitungsteam des Jungen VBE nicht fortführen. Er kann sich
nicht mehr in dem
zeitlichen Rahmen
in die Leitung einbringen, wie es
nach seinen VorMira Brühmüller
stellungen gut für
das Amt wäre. Wir danken ihm herzlich
für seine super geleistete Arbeit! Sebastian Lutz wird weiterhin im Jungen VBE
mitarbeiten, was wir sehr begrüßen.
Die Nachfolge wird Mira Brühmüller
(Landesbezirksreferatsleiterin Junger
VBE Nordbaden) übernehmen. Darüber freuen wir uns sehr! Wir wünschen
Mira für ihre neue Aufgabe viel Erfolg
und Freude.

Junglehrervertreterwochenende im Mai
Zu Pfingsferienbeginn kamen die
engagierten VBE-Junglehrervertreterinnen am Freitagnachmittag in Pforzheim zusammen. Nach einer ersten
Bestandsaufnahme aktueller und relevanter Schulsituationen stand der Austausch über die Arbeit als Junglehrervertreterin in den Kreisverbänden im
Mittelpunkt. Am Samstagvormittag
wurde den Junglehrervertreterinnen
mit einem besonderen Highlight für ihr
ehrenamtliches Engagement, das sie im
Laufe des Jahres in den Kreisverbänden
aufbrachten, gedankt. Dazu wurden sie
von Klaus de Jong und seiner Tochter
Maike in das intuitive Bogenschießen
eingeführt. Nach anfänglichen Unsicherheiten klappte die Ausführung der
Technik immer besser. Herr de Jong verstand es, den stressabbauenden und
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konzentrationsfördernden Charakter
des Bogensports auf anschauliche und
motivierende Weise zu vermitteln.
Nachmittags stand die Aktualisierung
der Schrift „Effektiv durch den Vorbereitungsdienst“ auf dem Programm. In
gemeinschaftlicher Weise vervollständigten und aktualisierten die Junglehrervertreterinnen diese für die Neuauflage, die die Lehramtsanwärter/-innen
zur Vereidigung im Februar 2017 erhalten werden. Nach den produktiven

Arbeitsphasen und einer gemeinsamen
Abschlussrunde verabschiedete das Leitungsteam Anja Piontek und Stefanie
Dickgiesser die Teilnehmerinnen in die
wohlverdienten Pfingstferien. Das
nächste Treffen wird vom 02. bis
04. Dezember in Freiburg stattfinden.
Eva Schnatterbeck (Junglehrervertreterin
im KV Karlsruhe), Franziska Gramlich
(Junglehrervertreterin im KV NeckarOdenwald)
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Referat Recht und Besoldung
Grund hierfür ist, dass es neben teilbaren Aufgaben (Tätigkeiten, die anteilig
an der Regelarbeitszeit wahrgenommen werden können) auch sogenannte
unteilbare Aufgaben gibt. Dies sind
Tätigkeiten, die verbindlich und vollumfänglich von allen Lehrerinnen und
Lehrern durchgeführt werden müssen.
Es ist deshalb umso wichtiger, Teilzeitbeschäftigte durch andere Maßnahmen zu entlasten. Was kann also
zusätzlich getan werden?

Teilbare und unteilbare Aufgaben –
Entlastung von Teilzeitbeschäftigten
Die Arbeitszeit von Lehrkräften wurde
von der Landesregierung in der „Verordnung über die Arbeitszeit der
beamteten Lehrkräfte an öffentlichen
Schulen in Baden-Württemberg (Lehrkräfte-ArbeitszeitVO) vom 01. Juli
2014“ neu geregelt. Bis dahin wurde
die Arbeitszeit von Lehrerinnen und
Lehrern der Regelarbeitszeit von
Beamtinnen und Beamten gegenübergestellt. Dies ist nun nicht mehr der
Fall, da in der neuen LehrkräfteArbeitszeitVO die Regelarbeitszeit
ausschließlich als wöchentliche Unterrichtsverpflichtung geregelt ist. Die
Verwaltungsvorschrift „Anrechnungsstunden und Freistellungen“ hingegen
nennt eine Jahresarbeitszeit von
ca. 1.800 Zeitstunden bei vollem Deputat für Lehrerinnen und Lehrer.
Welchen Wert man auch immer
zugrunde legt, geht das Kultusministerium davon aus, dass ca. 85 % der
Arbeitszeit auf Tätigkeiten im unmittelbaren Zusammenhang mit Schülerinnen und Schülern entfallen. Dies
wären z. B. Tätigkeiten wie Unterrichten, Erziehen, Vor- und Nachbereitung
von Unterricht oder auch das Beurteilen. Folglich entfallen ca. 15 % auf
andere Tätigkeiten, wie z. B. Fortbildung, Qualitätssicherung, Konferen-
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zen, Mitarbeit in Gremien, Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern usw.
Arbeitet eine Lehrkraft in Teilzeit,
reduziert sich zwar der Anteil der
Unterrichtsverpflichtung und damit
auch der Anteil an Aufgaben, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit
Schülerinnen und Schülern stehen,
jedoch verringert sich der Anteil an
den Tätigkeiten, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit Schülerinnen und Schülern stehen, nicht in gleichem Umfang.

1. Hohlstunden anteilig
verteilen
Zwar empfindet nicht jede(r) Hohlstunden als Belastung – es ist ja sicher
auch angenehm, im Verlauf eines
Unterrichtstages z. B. in Ruhe etwas
kopieren zu können oder vielleicht
auch nur mal eine Tasse Kaffee zu trinken –, aber gerade in Teilzeit arbeitende Kolleginnen und Kollegen mit
hohen familiären Verpflichtungen sind
oft froh darüber, wenn statt Hohlstunden sich der Unterrichtstag kompakt
gestaltet, um z. B. rechtzeitig zu Hause
sein zu können.

2. Freien Tag / freie Tage
ermöglichen
Bei Teilzeitbeschäftigten mit bis zu
einem ¾-Deputat sollte darauf geach-

unteilbare Aufgaben

teilbare Aufgaben

• Teilnahme an Gesamtlehrerkonferenzen
• Teilnahme an Fachkonferenzen
• Teilnahme an Klassenkonferenzen
• Teilnahme an Schulkonferenzen
• Besuch von Fortbildungen
• Pädagogische Tage

• Aufsichten
• Vertretungen und Mehrarbeit
• Teilnahme an außerunterrichtlichen
Veranstaltungen
• Durchführung von Sprechstunden
oder die Teilnahme an
Elternsprechtagen
• Präsenz bei schulischen
Veranstaltungen
• Teilnahme an Kooperationszeiten
• Klassenleitung
• Durchführung von Prüfungen
(Zweitkorrekturen, Präsenz bei
mündlichen Abschlussprüfungen,
Aufsichten bei Prüfungen,
Betreuung von Projektprüfungen)
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tet werden, dass mindestens ein freier
Tag ermöglicht wird, auch wenn sich
dies in der Praxis manchmal als planerisch sehr anspruchsvoll darstellt.
Besonders bei unterhälftigen Deputaten, wie z. B. in der Elternzeit, sollten
nach Möglichkeit auch mehrere freie
Tage ermöglicht werden.

3. Häufung von
Konferenzen vermeiden
Sicher ist der Bedarf, Dinge in Konferenzen zu besprechen und zu erarbeiten, in den letzten Jahren stark gestiegen. Dies ist sicher auch sehr sinnvoll,
aber gerade weil sie zu den es Aufga-

ben gehört, sollten Teilzeitbeschäftigte nach Möglichkeit deshalb dann
an anderer Stelle verstärkt entlastet
werden. Dies kann z. B. bei der Durchführung von außerunterrichtlichen
Veranstaltungen der Fall sein.

4. Zeitfenster für Kooperation nicht an unterrichtsfreie Tage legen
Auch Kooperationszeiten sind sehr
sinnvoll. Manchmal trifft es Teilzeitbeschäftigte aber besonders hart. Dies ist
dann der Fall, wenn solche Zeitfenster
ausgerechnet auf einen freien Tag des/
der Teilzeitbeschäftigten fallen. Hier

könnte dieses Zeitfenster z. B. alternierend auf unterschiedliche Wochentage
verteilt werden, und diese Termine
könnten auch langfristig im Vorfeld
verbindlich geplant werden, um die
Teilzeitbeschäftigten zu entlasten.

Dirk Lederle
Referat
Recht und Besoldung

Referat Frauen im VBE

Jahrestreffen der Frauenvertretung in Berlin
Ende Mai fand die jährliche Arbeitstagung der VBE-Frauenvertreterinnen
auf Bundesebene in Berlin statt. Für
Baden-Württemberg nahmen erstmalig Gerhild Dickgiesser (VBE Nordwürttemberg) und Mira Brühmüller (VBE
Nordbaden) teil.

In einem interessanten Vortrag zeigte
die Vorsitzende der Seniorenvertretung des dbb, Mathia Arent-Krüger,
Möglichkeiten und konkrete Hilfsangebote auf, um den „Balanceakt“
Familie, Pflege und Beruf zu vereinbaren.

Zunächst begrüßte Bundessprecherin
Jutta Endrusch die 20 Teilnehmerinnen
und berichtete über aktuelle Arbeitsschwerpunkte im VBE und in den Gremien des dbb.

Udo Beckmann, der Vorsitzende des
Bundesverbands, ging auf Aktivitäten
und Arbeitsschwerpunkte des VBE auf
Bundesebene ein und wünschte der
Arbeitsgruppe gutes Gelingen.
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Am nächsten Tag informierte die dbb-Redakteurin Christine Bonath
über wichtige Grundlagen der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit.
Anhand überzeugender
Beispiele zeigte sie, wie
sich Themen werbewirksam für die Öffentlichkeit vermarkten lassen.
Ihr großer Erfahrungsschatz im Feld Urheberrechte an Text und Bild
schaffte viel Nachdenklichkeit.
In der folgenden Gruppenarbeit wurden künftige Arbeitsschwerpunkte
und Positionen entwickelt. Folgende
Themen wurden bearbeitet: Integration, Digitalisierung, Gewalt gegen
Lehrerinnen und Lehrer sowie gendergerechte Bildung. Selbstverständlich
nutzten die Frauenvertreterinnen der
verschiedenen
Bundesländer
die
Tagung zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch und zur Vernetzung.
Foto: Anne Roewer, VBE-Pressereferentin
Text: Gerhild Dickgiesser/Mira Brühmüller
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Referat Senioren

Alle Seniorentage in den vier Landesbezirken waren gut besucht.
Bild unten: Bundesseniorensprecher
Max Schindlbeck, Landesseniorensprecher BW Ekkehard Gabriel

VBE-Seniorentage:
Experten beantworteten Fragen zur
Pensionierung und zum Erbrecht
Über 250 Lehrerinnen und Lehrer vor
dem Ruhestand und im Ruhestand
informierten sich auf den vier VBESeniorentagen der Landesbezirke. Eingeladen waren alle über 50-jährigen
VBE-Kolleginnen und -Kollegen, im
aktiven Schuldienst und im wohlverdienten Ruhestand. Schön war es – vor
allem für die Ruheständler –, viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen nach
Jahren der Zurruhesetzung bei den
VBE-Seniorentagen wiederzutreffen
und sich austauschen und auf gemeinsame Zeiten zurückblicken zu können.
Der erste Themenschwerpunkt „Möglichkeiten der Zurruhesetzung bei
Lehrkräften“ sprach insbesondere
noch aktive Lehrkräfte an. So gibt es
nach wie vor die Möglichkeit, neben
der automatisch von der Behörde eingeleiteten offiziellen gesetzlichen Zurruhesetzung auch die Zurruhesetzung
auf Antrag (Antragsruhestand) schon
ab dem 63. Lebensjahr zu wählen.
Jeder Monat ab der Vollendung des
63. Lebensjahres bis zur Erreichung des
gesetzlichen
Zurruhesetzungsalters
wird dann mit einem Versorgungsabschlag von je 0,3 % des errechneten
Pensionsbetrages belegt. Wer noch
früher den aktiven Schuldienst verlassen will, hat auch die Möglichkeit,
zusätzlich bis zu 2 Freistellungsjahre vor
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den selbst gewählten Antragsruhestand zu legen. Wichtig ist und bleibt
dabei: Ein Freistellungsjahr sollte
grundsätzlich nicht anstelle eines
Antragsruhestandsjahres gewählt werden. Wer dennoch so handelt, verliert
immer sehr viel Geld, außer er/sie wird
über 103 Jahre alt (Beispiel, Stand
2014).
Die Zurruhesetzung kraft Gesetzes, auf
eigenen Antrag, wegen Teildienstfähigkeit oder Dienstunfähigkeit war
ebenso fester Bestandteil der Beratung
auf den vier Seniorentagen wie auch
das Hinausschieben der Altersgrenze. In
Baden-Württemberg bekannte Experten des VBE wie Walter Renz (SW),
Franz Wintermantel (SB), Gerhard
Freund (NB) und Herbert Manz (NW)
gaben nach einem informativen Vortrag Antworten auf die zahlreich
gestellten Fragen. Alle Besucher der
Seniorentage erhielten als weitere Serviceleistung des VBE die aktuelle Broschüre „Gut informiert – Möglichkeiten
der Versetzung in den Ruhestand“.
Der zweite Themenschwerpunkt „Das
aktuelle Erbrecht – ein Leitfaden zum
Erben und Vererben“ sprach ein dauerhaft aktuelles Thema an. Auch bei diesem Thema gelang es unserem Referenten, Max Schindlbeck, VBE-Bundesseni-

orensprecher aus Günzburg, in gut
zwei Stunden mit seiner perfekten
Sachkompetenz, einen Überblick über
das aktuelle Erbrecht zu vermitteln.
Dazu gehörten Inhalte wie: Die Möglichkeiten der Erstellung eines Testaments, die Schenkung als vorgezogenes, steuerliches begünstigtes Erbteil,
die verschiedenen Ordnungen der
gesetzlichen Erbfolge, der Anspruch
auf den Pflichtteil, der Widerspruch
gegen die Nichtbeachtung beim Erbteil, die Erstellung einer Vollmacht, der
zweiseitig bindende und unwiderrufliche Erbvertrag, die Steuerfreibeträge,
der Erbverzicht, das Berliner Testament
und vieles mehr. Alle Teilnehmer/-innen
erhielten auch nach diesem Vortrag
eine vollständige Zusammenfassung
des Vortrags ausgehändigt. Starker
Applaus der Teilnehmer war Max
Schindlbeck am Ende seines Vortrages
einschließlich der Diskussionsrunde auf
jedem Seniorentag sicher.
Sowohl die Seniorensprecher der VBELandesbezirke Südwürttemberg, Hilde
Böker; Nordbaden, Bernd Droll; Nordwürttemberg, Herbert Manz; Südbaden, Ekkehard Gabriel, als auch die
Teilnehmer der Seniorentage waren
sich einig, die Seniorentage fortsetzen
zu wollen.
Ekkehard Gabriel
VBE-Landesseniorensprecher BW
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Landesbezirk Nordbaden
Seniorentag beim
VBE Nordbaden
Seniorentage des VBE ein voller Erfolg
Großer Andrang beim diesjährigen Seniorentag des VBE Nordbaden in Karlsruhe: Mit fast 60 Teilnehmer(-inn)en
fand am 08. Juni 2016 im IBIS-Hotel am
Hauptbahnhof die von Bernd Droll sehr
gut organisierte Veranstaltung statt.
Die Anwesenden konnten sich über die
Möglichkeiten der Zurruhesetzung, der
Zuverdienstgrenze für Pensionäre und
Rentner sowie über das aktuelle Erbrecht umfassend informieren. Nachdem
der Kreisvorsitzende Johannes Ruckenbrod gemeinsam mit Bernd Droll die
Gäste begrüßte, brachten Gerhard
Freund (stellv. Landesvorsitzender) und
Max Schindlbeck (VBE-Bundesseniorensprecher) die Inhalte der Veranstaltung
interessant dar. Die Mitglieder konnten

Bernd Droll, Anja Born, Max Schindlbeck, Gerhard Freund

sich über die aktuellen Möglichkeiten
gut und frühzeitig informieren, um
eventuellen Geldverlusten vorzubeugen. Es wurden unterschiedliche Gestaltungsformen vorgestellt. Weiterhin
bestand die Kontaktaufnahme zu Anja
Born, die für den Bereich Nordbaden

Hilfestellungen zur Pensions- und Kontrollberechnung gab. Außerdem wurde
für das leibliche Wohl im IBIS-Hotel hervorragend gesorgt, und es ergab sich
die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten und sich auszutauschen.
Anja Born

Liedermacher
Reinhard Horn
begeistert
Unter dem Motto „Singen und bewegen mit Kindern“ stand die Musikfortbildung, die der VBE-Landesbezirk
Nordbaden im Juni 2016 an der Pestalozzi-Schule in Blankenloch anbot. Teilnehmerinnen aus Stadt- und Landkreis
Karlsruhe folgten der Einladung und
erlebten einen begeisterten und
begeisternden Referenten, dem es
gelang, die Verbindung von Singen und
Bewegung in deren didaktischen
Zusammenhängen mit der Hirnentwicklung und Hirntätigkeit plausibel zu
machen. Und so wurden ganz praktisch
eine Menge Lieder einstudiert. Für alle
gab es Bewegungsmuster, die das Lernen und Behalten des Liedguts fördern.
Bei der Erarbeitung der Melodien und
Texte hatten alle eine Menge Spaß. Mit
„Singen ist ‘ne coole Sache“, „Ich bin
klasse , so wie ich bin“ und vielen weiteren Liedern weckte der Referent tän-
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Liedermacher Reinhard Horn (re.) weckte ungeahnte tänzerische Begabungen.
zerische Begabungen, die sich zum Beispiel der Verfasser dieser Zeilen nie selbst
zugetraut hätte. Die Zeit verging wie im
Flug, und so konnte das reichliche Speisen- und Getränkeangebot kaum genossen werden, weil die Musik so fesselte,
dass die Pause glatt zu kurz ausfiel.
Ein herzliches Dankeschön an den Landesbezirk, der diese Fortbildung plante
und finanzierte und vor allem auch an
Reinhard Horn und dessen Frau für die

äußerst fruchtbaren und sofort im
Unterricht einsetzbaren Tipps. Wer sich
für die Arbeit von Liedermacher Horn
interessiert, kann auf dessen Homepage nicht nur seine käufliche Produktpalette einsehen, sondern immer neue,
sofort umsetzbare Stundenentwürfe
abrufen.
Dank auch an Marliese Gutermann für
die Hilfe bei der Vor- und Nachbereitung und die tollen Fotos.
Joachim Mack
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Landesbezirk Südbaden
Mit dem Landesbezirk in Erfurt
39 Kolleginnen und Kollegen machten
sich in den Pfingstferien auf den Weg
nach Erfurt, wo man am ersten der fünf
Aufenthaltstage im Hotel „Am Kaisersaal“ die Zimmer bezog. Kultur pur war
angesagt, denn die Reisegruppe wandelte auf den Spuren Dr. Martin Luthers,
Johann Sebastian Bachs, Johann Wolfgang von Goethes, Friedrich Schillers
und je nach Interessenslage konnten
weitere große Persönlichkeiten und
Bauten besichtigt werden. Da das Hotel
direkt an der Krämerbrücke (Weltkulturerbe) lag, war der Weg in die Innenstadt
nicht mehr als ein Katzensprung. Die
Gruppe staunte nicht schlecht, als sie
sich bei der ersten Stadtbesichtigung

Die Reisegruppe aufgenommen in Weimar
gleich mitten in einer menschenreichen
Demonstration befand, die sich gegen
den Stadtrat richtete, der die Kulturausgaben drastisch beschneiden will. Weitere Höhepunkte der Reise waren die
Vorstellung „Drunter und Trüber“ im

Kabarett „Die Arche“ und die Einnahme
des Lutherschmauses in Eisenach. Im
Namen der Reisegruppe dankte Julia
Weiss dem Organisator Josef Klein für
die unvergesslichen Momente und die
perfekte Gesamtorganisation.

VBE Südbaden zeigt Widersprüche auf
Wahlversprechen von 1,2 Milliarden
Euro (CDU) beziehungsweise von 0,7
Milliarden Euro (Grüne) warten auf ihre
Umsetzung. Das macht der VBE Südbaden bei Pressegesprächen in Konstanz
und Oberndorf – also bei Südkurier und
Schwarzwälder Bote – deutlich. Der
Vorsitzende des VBE Südbaden, Christoph Wolk (Freiburg), zeigte die Diskrepanz auf zwischen dem Finanzgejammere der jetzigen Koalitionäre anlässlich
der Diskussionen um den Koalitionsvertrag. „Es kann doch nicht sein, dass
Ministerpräsident Kretschmann am Tage
vor der Wahl verkündet, dass gut gewirtschaftet wurde, und er kurz darauf
große Finanzlücken feststellt“, fragt sich
Wolk. Am Redaktionsbesuch nahmen
Christoph Wolk, Marianne Markwardt,
Silke Lienhart und Josef Klein teil.
Seit der Koalitionsvertrag vorliegt,
macht sich Grün-Schwarz an die Arbeit.
Derweil gehen beim VBE die Alarmglocken los. Denn sie stellen fest: Für Bildung ist zu wenig Geld veranschlagt.
Inklusion, Flüchtlinge, Gemeinschaftsschulen – viele Themen, die derzeit die
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Bildungspolitik bewegen. »Es ist erschreckend, wie viele Unterrichtsstunden
in den Schulen ausfallen«, erklärte der
Vorsitzende des VBE Südbaden, Christoph Wolk. Grund dafür sind vor allem
die fehlenden Lehrer und die schlechte
Planung in der Besetzung der Stellen.
Der Verband warnt vor allem davor,
dass Lehrer zu spät eingestellt würden.
Denn die Schweiz wirbt meistens schon
Monate vor den Schulen im Land die
Kandidaten ab. Lehrer und Schulen
sehen sich vor immer größeren Aufgaben. Mit Vorbereitungsklassen für
Flüchtlinge soll Kindern schnell Deutsch
beigebracht werden. Doch der Haken:
Es gibt auch hier nicht genug Personal.
Pensionierte Lehrer wurden bereits
reaktiviert. Klein ist einer derjenigen,
die wieder im Dienst sind. »Plötzlich
saßen 20 Kinder vor mir, mit denen ich
mich nicht verständigen konnte.«
Auch in Sachen Inklusion sehen sich
Lehrkräfte überfordert. Hier sei es notwendig, zwei Pädagogen einzusetzen,
um zu gewährleisten, dass andere Schü-

Südkurier, v. l.: Redakteur Nils Köhler,
Marianne Markwardt, Christoph Wolk,
Silke Lienhart, Josef Klein

Schwarzwälder Bote, v. l. : Redakteur
Michael Eckert, Josef Klein (VBE), Journalistin Lena Straub, Volontär Fabian Wagner,
stellv. Chefredakteur Arne Hahn, Volontärin Lisa Kleinberger, Christoph Wolk (VBE),
Marianne Markwardt (VBE)
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ler nicht vernachlässigt werden. Ebenso
sieht der VBE in Gesamt- und Realschulen Bedarf an Klassen mit zusätzlichen
Lehrern. Bei mehrzügigen Klassen sei es
in den Hauptfächern notwendig, mehr
Personal zu haben, damit einzelne
Schüler nicht auf der Strecke bleiben.
Als großes Sorgenkind sieht der Verband die Realschule, denn hier sammelt
sich seit dem langsamen Ende der

Hauptschule und dem eher unbeliebten G8 eine Mehrheit an Schülern auf
ganz unterschiedlichem Niveau an.
»Für uns Lehrer ist es ein täglicher
Kampf, damit die Qualität der Realschule erhalten bleibt«, erklärte Markwardt. Diese Schüler alle in einer Klasse
mit dem gleichen Stoff zu unterrichten
sei auf lange Sicht nicht mehr machbar.
Eine Differenzierungsmöglichkeit soll
deshalb her, so der VBE.

Solche Zusatzaufgaben könnten jedoch
nicht gestemmt werden, wenn schon
die Grundstrukturen nicht stimmen.
Trotz der Mängel in diesen Bereichen
fehlt es dafür an Akzenten im Koalitionsvertrag, erklärt der Verband. »Es
reicht nicht, zu sagen, dass wir es schaffen, wir müssen es gut schaffen, und
das kostet«, sagte Klein besonders mit
Blick auf die Flüchtlingslage.

Landesbezirk Südwürttemberg
bestehe dabei die Gefahr der Vereinzelung von Schülerinnen und Schülern.
In anschaulicher Weise zeigte er als
Alternative ein praktikableres Förderprogramm auf und plädierte dabei
zunächst für einen Klassenunterricht,
in dem die Schülerinnen und Schüler
durch Methodentraining, durch die
Förderung des kooperativen Lernens
und durch die Förderung differenzierter Lernaktivitäten zu mehr Selbsthilfe- und Integrationskompetenz
angeleitet werden. Am Beispiel der
Lernspirale zeigte der Referent, wie
das Ziel 2/3-Schüleraktivität, 1/3-Lehreraktivität und damit auch für uns
Lehrkräfte eine sinnvolle Arbeitsökonomie erreichbar ist. Dabei ging er
auch auf den neuen Bildungsplan ein.
Durch Aufgaben für „Murmelgruppen“ wurden die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aktiv von Dr. Klippert
mit einbezogen.

Lehrertag in
Südwürttemberg
Der Südwürttembergische Lehrertag
mit Dr. Klippert am 15. Juni 2016 war
ein voller Erfolg für den VBE. Die hochkarätige Veranstaltung fand im Haus
der Begegnung in Ulm statt. Etwa 100
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
waren dabei, um Dr. Klippert live zu
erleben.

Dr. Klippert trägt seine Ideen zum
Thema vor, wobei er immer wieder
die Teilnehmenden mit einbezieht.

Der Landesbezirksvorsitzende Günter
Borchert begrüßte zu Beginn das
erwartungsvolle Publikum und den
Referenten. Danach begann Dr. Klippert seinen anschaulichen und begeisternden Vortrag zum Thema „Lernen
fördern – Lehrer entlasten – Anregungen zum Umgang mit Heterogenität in
der Klasse“. Den Teilnehmenden
waren die Szenarien, die er aus Erfah-

rungen in den Schulen beschrieb,
wohlbekannt: beispielsweise ein großer Arbeitsaufwand bei der Erstellung
von Materialien zur individuellen Förderung. Dr. Klippert sprach vielen aus
der Seele, als er erklärte, dass diese
lehrerzentrierte Individualisierung aus
seiner Sicht nicht zielführend sei. Es
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In der Pause wurde bei den angeregten Gesprächen deutlich, dass die Lehrkräfte dieses Thema sehr beschäftigt.
Die positiven Rückmeldungen zeigten,
dass die Erwartungen der Teilnehmenden durch die Veranstaltung voll
erfüllt wurden. Ein besonderer Dank
geht an Günter Borchert und Stefanie
Dickgiesser für die hervorragende
Organisation vor Ort.
Anja Piontek, stellv. Landesbezirksvorsitzende
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Landesbezirk Südwürttemberg
Teilzeit – Segen
oder Fluch?
Vereinbarkeit von
Familie und Beruf?
Unter diesem Titel fand eine Fortbildung des Landesbezirks Südwürttemberg in der St.–Gerhard-Schule in
Riedlingen statt. Begrüßt wurden die
Besucher/-innen durch den Hausherrn
der St.-Gerhard-Schule Riedlingen,
Rektor Gerster. Er bedankte sich beim
VBE, insbesondere bei der Referatsleiterin Sonderschule Ursula Mittag, dass
sich der VBE für den Erhalt der SBBZ so
intensiv einsetze, und erläuterte kurz
die Aufgabenfelder seiner Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Förderschwerpunkt Lernen). Aus der steigenden Schülerzahl
an der St.-Gerhard-Schule sei ersichtlich, dass diese hohe Fachkompetenz
auch in Zukunft benötigt werde.
Auch der stellv. Landesbezirksvorsitzende von Südwürttemberg Alfred
Vater, begrüßte die Anwesenden,
besonders Frau Dr. Buck, fachliche
Beraterin der Beauftragten für Chancengleichheit im Bereich Schule aus

dem Regierungspräsidium Tübingen,
und Frau Marlies Zimmerer, Beauftragte für Chancengleichheit am Staatlichen Schulamt in Biberach. Frau Dr.
Buck erläuterte gekonnt die Möglichkeiten der Teilzeit sowie einer Beurlaubung aus dem Dienst. Sie informierte
darüber hinaus über die rechtlichen
Grundlagen im neuen Chancengleichheitsgesetz sowie im Landesbeamtengesetz. Zahlreich waren die Fragen,
die an Frau Dr. Buck gestellt wurden.
Beispielsweise zur Teilnahmeverpflichtung an der GLK bei einem Lehrauftrag an verschiedenen Schulen, einer
zu familiengerechten Gestaltung des
Stundendeputates oder zu einem Teilzeitauftrag in Elternzeit, alles wurde
fachkundig beantwortet. Erstaunen
erzeugte bei einigen Anwesenden,
welche Folgen Teilzeit oder eine Beur-

laubung haben kann. Auswirkungen
der Teilzeit auf die zukünftige Pension
wurden ebenso besprochen wie die
Folgen von Beurlaubungen. Nach einer
Kaffeepause ging Marlies Zimmerer in
ihrem anschaulichen Vortrag auf die
heutigen Familienkonstellationen ein
und spannte den Bogen von früher zu
heute. Dazu gehörten ebenso verschiedene Berechnungen des Ruhegehaltes bis hin zu möglichen Beschlüssen in der GLK und Konfliktfällen im
Kollegium. Abschließend merkte sie
an, dass Teilzeit eine Gratwanderung
sei, bei der man den Nutzen und die
Nachteile individuell abwägen müsse.
Dies gelinge am besten, wenn man gut
informiert sei.
Und dies war man bestens am Ende
dieser Fortbildung.
Ernst Vater
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100 Experten ist der DSLK die größte Fachveranstaltung für
Schulleitungen im gesamten deutschsprachigen Raum. Seien Sie dabei!
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt
Daniel Halder neuer Junglehrervertreter im Kreisverband
Im Mai wählte der Vorstand des Kreisverbandes Albstadt einstimmig Daniel
Halder zum neuen Junglehrervertreter. Der Kreisvorsitzende Alfred Vater
gratulierte ihm zur Wahl und betonte
die Notwendigkeit, besonders auch
junge Kollegen und Kolleginnen in die
Arbeit des Kreisverbandes einzubinden. Auch aufgrund der neu angedachten Sparrunden für die Beamtenschaft in Baden-Württemberg ist es
wichtig, in einem starken Verband wie
dem VBE organisiert zu sein. Daniel

KV Karlsruhe
Personalversammmlungen im
Schulamt Karlsruhe
Zum ersten Mal wurden im Schulamt
Karlsruhe zwei Personalversammlungen für die über 5.000 Lehrerinnen
und Lehrer angeboten. In KarlsruheNeureut am 29.04. und in Ubstadt eine
Woche später konnten jeweils um
11:00 Uhr die Versammlungen besucht
werden. Leider kamen insgesamt nur
knapp 400 Kolleginnen und Kollegen
zu beiden Veranstaltungen. Die Versammlungen verliefen entspannt und
ohne Konflikte, was die gute und
wertschätzende Zusammenarbeit des

KV Karlsruhe
Pumpen – pumpen – pumpen
Der Erste-Hilfe-Tag stand nicht unter
dem Motto „Hilf dir selbst – sonst hilft
dir keiner“, sondern die angehenden
Lehreranwärter/-innen durften ihre
Kenntnisse der Ersten Hilfe auffrischen
und erweitern. Wie in jedem Jahr veranstaltet der Landesbezirk Nordbaden
im Kreisverband Karlsruhe mit Fritz
Häfner und Bianca Klotzbach ehrenamtlich diesen Kurs. In seiner bekannten humorvollen Art und Weise wurde
das ernste Thema der Lebensrettung
und Hilfeleistung gelehrt. Die Veranstaltung fand zum ersten Mal in der
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Halder studierte in Ludwigsburg
Mathematik, Physik und Technik. Er ist
Lehrer an der Conradin-KreutzerSchule in Meßkirch.
Es ist nicht selbstverständlich angesichts der zunehmenden Aufgaben an
den Schulen, dass ein junger Lehrer
diese Aufgabe übernimmt. Umso mehr
freut sich der Kreisverband auf eine
gute Zusammenarbeit und wünscht
ihm alles Gute in seinem neuen Amt.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

Alfred Vater, Daniel Halder

VBE und GEW hier im
ÖPR des SSA Karlsruhe widerspiegelt.
An beiden Veranstaltungen hatten wir
wieder eine große
Präsenz des VBE. Anja
Born, Geschäftsführerin im Kreisverband
Karlsruhe, entwickelte eine aussagekräf- V. l.: J. Ruckenbrod, G. Pintaudi, A. Born, H. Stober, A. Köhler,
tige Darstellung unse- C. Freitag
rer VBE-Forderungen (Foto), die große
Helferinnen und Helfer des KreisverBeachtung bei den teilnehmenden
bandes, ohne die alles nicht so reiPersonen fand. Auch die anderen
bungslos hätte stattfinden können.
Materialien fanden wieder einen großen Zuspruch. Herzlichen Dank an die
Johannes Ruckenbrod

Stadt Karlsruhe in der
Marylandschule mit
fast 50 Teilnehmer(innen) statt. Selbstverständlich leistete
der Kreisverband Karlsruhe Erste Hilfe im
Bereich des leiblichen
Wohles. Im Vorfeld
koordinierte in zuverV. l.: Bianca Klotzbach, Ines Walter, Johannes Ruckenbrod,
lässiger Art und Weise Fritz Häfner
Ines Walter die Veranstaltung. Nach der Begrüßung durch
onen und Materialien am VBE-Stand
den Kreisvorstand Johannes Ruckenmitnehmen. Wir wünschen uns, diese
brod und Anja Born konnten sich die
Veranstaltung noch lange mit Fritz Häfner anbieten zu können.
Anja Born
Studierenden in den Pausen Informati-
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Aus den Kreisverbänden
KV Karlsruhe
Vom Bericht zur Zeitung – der
Kreisverband besuchte die BNN
in Karlsruhe
Mit fast 20 Teilnehmern konnte
Anfang Juni 2016 die hervorragende
und sehr informative Veranstaltung
des Besuches der Badischen Neuesten
Nachrichten durchgeführt werden. Es
wurden Einblicke in die Struktur des
Zeitungsverlages, in seine Geschichte,
da die BNN in diesem Jahr ihr 70. Jubi-

läum feiert, in die Verarbeitung der
Nachrichten sowie in den Druck und
den Versand der Zeitung gegeben. In
beeindruckender Art und Weise wurde
den Teilnehmern ausführlichst erklärt,
wie zeitnah über Geschehen berichtet
werden kann. Neben der geistigen
„Nahrung“ konnte man auch bei
einem Imbiss miteinander ins Gespräch
kommen.
Anja Born
Foto: Der erste Andruck der Zeitung

KV Karlsruhe
Liebe VBE-Mitglieder an den Schulen in Karlsruhe, Stadt und Land,
um unsere Ziele des VBE noch besser in die Kollegien der Schulen transportieren zu können,
suchen wir helfende Hände, die bereit sind, an den Schulen die Informationen des VBE an die
entsprechenden „Gewerkschafts-, Verbands-, und Personalratsinfotafeln“ zu bestücken.
Durch kontinuierliche Informationsverteilung können wir besser für alle da sein, unsere Ziele
deutlich aufzeigen und bei den nächsten Wahlen noch bessere Ergebnisse gegenüber anderen Gewerkschaften erzielen. Sie müssten sich lediglich als Ansprechpartner an die nachstehende E-Mail-Adresse wenden und uns Ihre Mitarbeit so zusichern. Als Anerkennung für
diese Tätigkeiten und Ihr Engagement erhalten Sie dann ein kleines Dankeschön.
E-Mail bitte an anja.born@vbe-bw.de
Es grüßt herzlichst Anja Born, Geschäftsführerin im VBE KV-Karlsruhe

KV Ostwürttemberg/
Göppingen
Fast wie im Mittelalter: Mit dem
Turmwächter auf nächtlicher Tour
Zahlreiche VBE-Mitglieder mit ihren
Angehörigen trafen sich kurz vor den
Pfingstferien bei Anbruch der Dunkelheit zu einer Stadtführung der besonderen Art, nämlich der Turmwächterführung in Schwäbisch Gmünd. Der
Turmwächter Frank Messerschmidt
entführte die große Gruppe in die mittelalterliche Stauferstadt und ließ sie
„Geschichte erleben“. In jedem dritten
der 23 Türme der Stadtmauer wohnte
ein Türmer, der rund um die Uhr
beschäftigt war: Der Turmwächter
warnte die Torwächter vor Fremden,
rhythmisierte den Tag der Einwohner
durch Glockengeläut, zeigte mithilfe
seiner Fahne, wo es brannte, spielte
mit den Stadtmusikanten an Feiertagen und beim Besuch des Königs auf
und sperrte die Stadttore und die

VBE Magazin • Juli/August 2016

Gefängnisse auf und zu. Der Turmwächter berichtete sehr kurzweilig
über heitere, nachdenkliche und grausige Geschichten, über die Namensgebung von Gassen und Plätzen und
über die Entstehung bekannter Sprichwörter. Beginnend am Fünfknopfturm,
führte die Tour übers Pfeifergässle, die
Badmauer und die Bocksgasse zum
Augustiner und zum Münsterplatz. Als
die Münsteruhr gerade 22.00 Uhr
schlug, ließ Frank Messerschmidt sein
Türmerhorn erschallen und sang das
Nachtwächterlied. Dann ging es weiter
vorbei an der Brandstadt und der
Johanniskirche und endete am Wesirhof und am Gefängnis. Was der Turmwächter allerdings berichtete, soll hier
nicht preisgegeben werden, da diese
interessanten Geschichten aus längst
vergangenen Tagen nur von Frank
Messerschmidt so fesselnd erzählt werden und die mittelalterliche Atmosphäre in der Dunkelheit der Nacht sie
lebendig werden lässt.

Als Frank Messerschmidt sich am Ende
von der Gruppe verabschiedete, waren
alle erstaunt, dass diese Reise in die
Vergangenheit zwei Stunden gedauert
hatte. Alle waren sich nach der Rückkehr in die Gegenwart darüber einig,
dass dies eine gelungene und besondere Stadtführung gewesen war, die
man guten Gewissens weiterempfehlen kann.
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KV Ostwürttemberg/
Göppingen
Mit dem VBE gut informiert in
Schwangerschaft und Elternzeit
Eigentlich gibt es genaue Aussagen zu
allen Vorgehensweisen und Regelungen für eine schwangere Lehrerin –
eigentlich! Allerdings sah die Realität
der jungen Kolleginnen, die der VBEKreisvorsitzende Erwin Huttenlau
Anfang Juni 2016 in der Grauleshofschule Aalen begrüßen konnte, doch
etwas anders aus. Die werdenden Mütter – unterstützt von den zukünftigen
Vätern – hatten sich zum Thema Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld im
Vorfeld bereits gut informiert, waren
jedoch
durch
Informationslücken
sowohl bei Ärzten als auch bei Vorge-

KV Ostwürttemberg/
Göppingen
Im April fand in der Stadthalle Aalen
die jährliche Personalversammlung des
Staatlichen Schulamts Göppingen
statt. Wie in jedem Jahr, so war auch
bei der diesjährigen Personalversammlung der VBE-Kreisverband Ostwürttemberg/Göppingen für die zahlreichen Kolleginnen und Kollegen mit
kompetenten Ansprechpartnern an

KV Ulm/Alb-Donau und
Biberach
Alb-Leisa und andere Feldfrüchte
von der Schwäbischen Alb
Im Mai luden die Kreisverbände Ulm/
Alb-Donau und Biberach zu einer Fortbildung rund um die Alb-Leisa ein. Lutz
Mammel, Agrarwissenschaftler und
Geschäftsführer der Lauteracher AlbFeld-Früchte, gab der Gruppe zunächst
einen ausführlichen Einblick in die ÖkoErzeugergemeinschaft
„Alb-Leisa“.
Momentan werden von rund 80 BioLandwirten auf 260 Hektar Alb-Leisa
angebaut. Jahrzehntelang wurden
keine Linsen mehr auf der Schwäbischen Alb angebaut, bis Woldemar
Mammel 1985 wieder damit begann.
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setzten im öffentlichen wie im privaten Bereich teilweise verunsichert. So
informierte
Bezirksgruppenvorsitzende Gabriele Tetzner in einem kurzen Referat über Rechtsgrundlagen,
Abläufe und Schutzfristen während
der Mutterschutzzeit, um dann unterstützt von Erwin Huttenlau die vielfältigen Fragen der Nachwuchseltern zu
beantworten. Bei Beschäftigten in Privatschulen herrscht oft auch Unsicherheit darüber, ob die entsprechenden
Beamtengesetze an diesen Schulen
auch ihre Gültigkeit haben. Außerdem
wurden die Rechte der Arbeitnehmer
und Beamten geklärt, falls im Krankheitsfall das Kind zu Hause versorgt
werden muss. Im zweiten Teil des
Abends informierten Junglehrervertreter Tobias Weber und seine Frau

Nadine über mögliche Abläufe der
Elternzeit sowie die finanziellen
Aspekte rund um Elterngeld und
ElterngeldPlus.
Gut versorgt mit vielen Informationen
und dem Wissen um engagierte
Ansprechpartner können die werdenden Eltern nun beruhigt dem freudigen Ereignis entgegensehen.

seinem Informationsstand vertreten.
Dabei konnten in vielen Gesprächen
Kontakte geknüpft, Fragen geklärt
und Tipps sowie die am Stand ausgelegten VBE-Materialien, die reißenden
Absatz fanden, weitergegeben werden.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere Informationen haben
möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden
Erwin Huttenlau: emhuttenlau@aol.com

Die ursprünglichen Sorten, Späths Alblinse I und II, wurden allerdings erst
2006 in einer Genbank in St. Petersburg
wiederentdeckt. Seitdem werden sie
wieder auf der Schwäbischen Alb angebaut und sind sehr begehrt. Um wachsen zu können, benötigen Linsen eine
Stützfrucht, dazu werden Hafer, Gerste
oder Leindotter verwendet. Nach der
Ernte werden sie getrocknet und aufbereitet, bis sie dann vom Alb-LeisaHofladen in Lauterach vermarktet werden. Neben den Alb-Leisa erläuterte
Herr Mammel auch die gesunden und
vielfältigen Lebensmittel Buchweizen,
Lein- und Leindotteröl. Das Leindotteröl sowie regionale Spirituosen durften von den Teilnehmern auch probiert

und eine Packung Späths Alblinse mitgenommen werden.
Julia Rieger (stellvertretende
Kreisvorsitzende, KV Ulm/Alb-Donau)
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unseren Kreisverbänden haben, wenden Sie sich an die KV-Vorsitzende
Ulm/Alb-Donau: Anja.Piontek@vbe-bw.de oder an den
KV-Vorsitzenden Biberach: Ernst.Vater@vbe-bw.de
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Aus den Kreisverbänden
SK Lörrach-Waldshut/BG Waldshut-Tiengen
Fortbildung „Singen mit Spaß“
20 Kolleginnen und Kollegen fanden sich zu einer musikalischen Fortbildung an der Schule am Hochrhein, WT-Tiengen,
zusammen. Unter der quirligen Anleitung von Annette Sperling wurde „Singen mit Spaß“ zu einer „Fortbildung mit
Spaß“. Sie vermittelte Grundsätzliches zum Singen mit Kindern, nämlich der Achtsamkeit für Körper, Atmung und
Hören. Aufmerksamkeitsübungen, Übungen für den Tonumfang sowie Übungen, die das innere Hören schulen, waren
weitere Inhalte der kompakten Fortbildung. Tipps für eine
gute Stimme rundeten die von Henning Zillessen und Rosi
Drayer organisierte Fortbildung ab.
Text/Bild: Rosi Drayer

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

KV Pforzheim/Calw
Personalversammlung in Neubulach und Wiernsheim
In der Woche vor den Pfingstferien war der Kreisverband bei
den Personalversammlungen in Wiernsheim und Neubulach
jeweils mit einem schön strukturierten Stand vertreten. Dabei
kam es zu einem regen Austausch zwischen Jung und Alt.
Unter dem Motto „Wo drückt der Schuh?“ konnten die Kolleginnen und Kollegen ihre aktuellen Probleme zur Sprache
oder zu Papier bringen, die dann in einem Kummerkasten
gesammelt wurden. Als kleines Trostpflaster, da wir diese Probleme natürlich nicht gleich am Stand lösen konnten, gab es
unsere Pflastermäppchen, denn der VBE verbindet schließlich,
und Pflaster dürfen in keiner Lehrertasche fehlen, da waren
sich die Besucherinnen und Besucher einig.
Silke Buchwald

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula
Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Der Kreisvorstand geht mit umfangreichem
Programm ins nächste Schuljahr
Viele wichtige Themen und ein Abschied mit Wehmut standen
auf der umfangreichen Tagesordnung der Vorstandssitzung.
So wie die Bildungspolitik in Baden-Württemberg durch die
Bildung einer neuen Landesregierung in den nächsten Jahren
etliche veränderte Akzentuierungen erhält und sowohl Kontinuität als auch Korrekturen der bisherigen Schulpolitik zu
erwarten sind, setzt der VBE im Schulkreis Donaueschingen mit
seinem Fortbildungsangebot auf Bewährtes und greift gleichermaßen neue Themenfelder auf. So konnte die Kreisvorsitzende des Verbandes, Bärbel Reismann, nach ihrem Rückblick
auf erfolgreich durchgeführte Veranstaltungen in dem zu
Ende gehenden Schuljahr unter der Devise „Was sich bewährt
hat, soll auch fortgesetzt werden“ mit ihren Kolleginnen und
Kollegen ein Programm für die kommenden Monate zusammenstellen, das bildungspolitische, schülerbezogene und
auch den juristischen Bereich betreffende Akzente enthält.
Marianne Markwardt und Stefan Zeilfelder werden im kommenden Schuljahr ihr sehr gut angenommenes Seminar über
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Elterngeld und Elternzeit anbieten. Auch zu den Themenbereichen Ruhestand sowie Sabbatjahr wird es ein Fachseminar
geben. Schon jetzt dürfen sich alle im Grundschulbereich tätigen Lehrkräfte auf die Veranstaltung mit Günter J. Renk am
20. Oktober in der Steppachschule in Villingen freuen. Unter
dem Titel „Ganz schön FRESCH“ wird der „Rechtschreib-Papst“
seine mit höchster Anerkennung versehene Methode der Freiburger Rechtschreibschule präsentieren.
Mit Wehmut, aber vor allem mit herzlichen Dankesworten verabschiedete Bärbel Reismann den zum Schuljahresende in den
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Ruhestand tretenden bisherigen Rektor der Berneckschule in
Schramberg, Hansjörg Langendorf, aus dem Kreisvorstand. Etliche Jahre hatte dieser auch dem Örtlichen Personalrat angehört und auch dort seine stets prononcierte Stimme erhoben
und seine bildungspolitischen Vorstellungen für „die uns
anvertrauten Kinder, die mir wichtig sind bis zum letzten Schul-

tag“, deutlich gemacht. Das ihm vom Kreisvorstand überreichte
Weinpräsent sollte zwar den Dank des VBE für seine Mitarbeit
über viele Jahre vermitteln, doch da er ja auch im Ruhestand
„nicht aus der Welt“ sei, wie er sagte, erklärte er sich gerne
bereit, bei Themen und Terminen, „bei denen ich einen Beitrag
leisten kann“, weiter mit dabei zu sein.
Silke Buchwald

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Schnupperkurs Golf
Bei wunderbarem Golfwetter bekamen interessierte VBE-Mitglieder eine Einführung in den Golfsport. Unter Anleitung
eines erfahrenen Golflehrers erlernten sie die Grundlagen
der Schlagtechnik für lange Bälle, die Technik der kurzen
Schläge wie Pitches und Chips und zu guter Letzt noch das
Putten, schließlich soll der Ball sicher und effektiv ins Loch
kommen. Weil man sich beim Golfen an der frischen Luft
bewegt, kann gerade dieser Sport sehr zur inneren Ausgeglichenheit beitragen. Nicht selten wird man bei einem Schnupperkurs mit dem „Golfvirus“ infiziert – wer weiß? Unseren
Teilnehmerinnen und Teilnehmern jedenfalls hat die erste
Begegnung mit dem kleinen weißen Ball sehr gefallen!
Bärbel Reismann

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

Einwurf

Entschuldigung, dass ich jetzt zum
zweiten Mal in Pension gehe. 1973
wusste ich das bereits, wie eben auch
die Poilitiker, die den Auftrag haben,
sich für das Wohl unseres Landes (also
auch für meines) einzusetzen. Sie hätten seither für meine Pension etwas
zurücklegen können und haben dies im
kleinen Rahmen auch getan. Zwischendurch war die Versuchung seitens der
Politik groß, diese Rücklagen anzugreifen und für die Haushaltssanierung zu
verwenden, wie es vor einem halben
Jahrhundert schon einmal der Fall war.
Tausende Pensionäre gehen in diesen
Jahren jährlich in den Ruhestand. Und
nun ist das Gejammere über die Versorgungslasten groß. Allen voran geht
Professor Raffelhüschen, Finanzwissenschaftler aus Freiburg, der die Diskussionen im Vierteljahresturnus anfeuert.
Dabei wird mit den Pensionären zwei-
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fach Schindluder getrieben: Einerseits
dienen sie Böswilligen immer wieder
dazu, durch verzerrte Pensions- und
Rentenvergleiche die Bürger zu Neiddiskussionen anzureizen. Andererseits können die Regierungen (die letzte grünrote wie die jetzige grün-schwarze)
immer neue Rekordeinstellungen in den
1000er Bereichen melden. Was keiner
sagt, ist, dass es nur wenige Hundert
Stellen sind, die tatsächlich dazukommen – und die sind bitter notwendig.
Soeben hat der VBE durch eine ForsaUmfrage nachgewiesen, dass bei der
Inklusion 4.700 Lehrkräfte und zusätzlich 2.000 Netzwerker notwendig sind.
Es geht aber schon viel weiter vorn los:
Im Elementarbereich (Kitas) fehlen Tausende Erzieherinnen, in den Grundschulen braucht es zusätzliche Sprachförderung und deutlich mehr Poolstunden, in
der Sekundarstufe warten die Schulleiter nicht nur auf mehr Differenzierungsmöglichkeiten. Die Ethik ab Klasse 1
schreit nach Umsetzung, und die Krankheitsreserve von 6 Prozent rechnet sich
in weitere 6.000 Stellen um. Dass die

Schülerklientel immer anstrengender
wird, muss nicht extra festgestellt werden. Was aber nicht oft genug festgestellt werden kann, ist, dass es zum Auffangen der Verrohungsprobleme mehr
Schulpsychologen, Sozialarbeiter, pädagogische Assisten u. a. braucht.
Liebe Politiker im Land Baden-Württemberg, liebe Landräte und Bürgermeister in der Kommunalpolitik: Ihr tretet bewusst auf die Einstellungsbremse
und haltet dadurch ausreichende Bildung von unserer Jugend fern. Die Verwaltung verzweifelt darob und grollt
(zu) leise vor sich hin. Allein BadenWürttemberg braucht an die 15.000
Lehrkräfte und an die 5.000 Netzwerker mehr. Das will niemand wahrhaben.
Das ist aber notwendig.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die
Sommerferien nahen. Erholt euch und
sammelt Kräfte. Ihr werdet sie brauchen.
Ich halte es für unverantwortlich, wie die
Politiker mit unserer Lehrergesundheit
umgehen.
jo-kl
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Buchtipps

Trauma-Handbuch
für Pädagoginnen und
Pädagogen

Der VBE
empfieh
lt

:

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE), Landesverband Baden-Württemberg, begrüßt ausdrücklich die Handreichung des österreichischen UN-Flüchtlingshochkommisariats UNCHR. Im Jahr 2015 wurden mit 97.822 Asylanträgen
in Baden-Württemberg beinahe viermal so viele Anträge gestellt wie im Jahr
zuvor (25.673) (Quelle: Flüchtlingsrat BW). Darunter sind Zehntausende Flüchtlingskinder, die in Deutschland der Schulpflicht unterliegen.
Viele von ihnen mussten Bürgerkrieg und Gewalt wie etwa in Syrien, Afghanistan oder im Irak miterleben und haben eine dramatische Flucht hinter sich.
Der Verlust von Schutz, Heimat und Orientierung sowie die Erfahrung der
Flucht können traumatische Erlebnisse sein und tiefe Spuren bei Kindern und
Jugendlichen hinterlassen. Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR in
Österreich hat gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen
Traumapädagogik, Pädagogik, Psychologie und Flüchtlingsbetreuung erstmalig ein Handbuch für Pädagog(inn)en entwickelt, die mit potenziell traumatisierten Flüchtlingskindern und -jugendlichen arbeiten.
Das Handbuch bietet zudem einen kurzen Überblick über die Situation von
Flüchtlingen in Österreich, die sich mit Baden-Württemberg kompatibel zeigt,
und thematisiert den oft sehr verschiedenen Schulalltag in deren Herkunftsländern. Weitere Kapitel umfassen Elternarbeit und Selbstfürsorge.

Die digitale Version des Handbuchs zum
Download finden Sie unter
tinyurl.com/UNHCR-Traumahandbuch
Die Printversion des Handbuchs ist ab
Mitte Juni verfügbar.
Ein kostenloses Exemplar kann unter
ausvi@unhcr.org bestellt werden
(Quelle: http://www.unhcr.at).

Oh, wia schee isch Panama
Das VBE-Mitglied Hugo Brotzer hat nach dem „Obrschwäbischen
Strublpetr“, „Max ond Moritz em Obrland“, „D Hasaschual“ nun ein weiteres beliebtes und bekanntes Kinderbuch in die (obr-)schwäbische Mundart
übertragen:
„Wemma en Freind hot, noch braucht ma vor nix Angscht han!“
Dass der kleine Bär und der kleine Tiger dicke Freunde sind, weiß jedes Kind.
Zusammen sind die beiden wunderbar stark, stark wie ein Bär und stark wie
ein Tiger. In ihrem Haus am Fluss haben sie es gemütlich. Eines Tages findet
der kleine Bär eine Kiste, die von oben bis unten nach Bananen riecht. Auf
der Kiste steht: »Panama«. Also machen sich der kleine Bär und sein Freund,
der kleine Tiger, auf den Weg dorthin, in das Land ihrer Träume.
Das vom Kollegen Hugo Brotzer wiederum treffend in die deftige oberschwäbische Mundart übertragene Büchlein amüsiert den erwachsenen Leser
sicherlich genauso wie das Grundschulkind, dem die Geschichte der beiden
dicken Freunde entweder zu Hause oder in der Schule vorgelesen wird.
Das liebevoll aufgemachte Bändchen ist im Verlag „Edition Tintenfaß“
erschienen und kann bestellt werden unter der Telefonnummer
07352 – 4212, per E-Mail unter rottumtalschule@t-online.de oder direkt
im Buchhandel: ISBN-13 978-3946190332, 48 Seiten, 14,90 Euro
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Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Stuttgart

17.09.2016
Samstag
10.00 Uhr

Staat. Seminar Stgtt.
Rosenbergstraße 49
70176 Stuttgart

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Prüfungsvorbereitung – die
wichtigsten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Referent: Oliver
Hintzen. Anmeldung bis 9. September unter: johannes.knapp@vbe-bw.de

KV Baden-Baden/
Rastatt

21.09.2016
Mittwoch
13.30 Uhr

Tunnelbaustelle
Info-Center K3717
76470 Ötigheim

Pensionärsveranstaltung Informationen und Baustellenführung.
Anmeldung bei Gabriele Merkel: merkel.gaby@gmail.com oder
Telefon 07245-3946

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen

20.10.2016
Donnerstag
14.30 Uhr

Grundschule Im
Steppach
Villingen

LRS – was tun? Vorbeugen und fördern mit FRESCH Eine Fortbildung
mit Günter J. Renk, Mitbegründer der Freiburger Rechtschreibschule.
Anmelden bei ulrike.denzel@vbe-bw.de

KV NeckarOdenwald

21.10.2016
Freitag
15.30 Uhr

Grund- und Hauptschule
Buchen-Hainstadt

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Prüfungsvorbereitung – die
wichtigsten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Anmeldung unter:
klausgramlich@web.de

Schulkreis LörrachWaldshut

25.10.2016
Dienstag
17.30 Uhr

Seminar LörrachHaagen im Foyer

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Prüfungssimulation – die wichtigsten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Referenten: Norbert Hinz und
Ulrike Mölbert. Anmeldung unter: freyannette@kabelbw.de

Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

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

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

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, Schulklassencoach, Mobbingberaterin, Systemische Supervisorin.
Termin: 05. Oktober 2016, Parkhotel Pforzheim

Das Early Excellence Concept (EEC) am Beispiel des Kinder- und Familienzentrums St. Josef in Stuttgart
Eine Fortbildung für Erzieher/-innen, Sozialarbeiter/-innen, Pädagogische Assistenten/Assistentinnen. Referent: Mathias Vogel, Fachbereichsleiter im Kinder- und Familienzentrum St. Josef, Erzieher, Heilpädagoge. Die Fortbildung besteht aus Vortrag, Kleingruppenarbeit, Übungen.
Termin: 21.–22. Oktober 2016, Parkhotel Pforzheim

Junglehrerseminar (1.–7. Dienstjahr)

Themen: Kooperative Abenteuerspiele – Gemeinschaft fördern, Vertrauen stärken. Die gute
Gemeinschaftsschule – ihre Pädagogik und Organisation. Klassenausflüge – nichts leichter als das!
Ihre Stimme ist wichtig – nie wieder Heiserkeit!
Termin: 11.–12. November 2016, Parkhotel Pforzheim

Cooperation© – oder wie Teambildung und Teamentwicklung gelingen kann!

Ein lösungsfokussiertes Trainingsprogramm für Führungskräfte und Mitarbeiter nach Ben Furman
und Tapani Ahola. Fortbildung zum systemisch-lösungsorientierten Arbeiten in Zusammenarbeit
mit dem Zentrum für lösungsorientierte Beratung, ZLB Blickwechsel.
Termin: 24.–26. November 2016, Parkhotel Pforzheim

Gespräche führen – lösungsorientiert

Wie kann es gelingen, Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, Eltern, Kollegen und Kolleginnen
so zu gestalten, dass sie für alle Beteiligten wertschätzend und gewinnbringend sind? Möglichkeiten, sich mit herausfordernden Situationen in Gesprächen zu üben, indem kleine, aber
nützliche Strategien genutzt werden.
Termin: 20.–21. Januar 2017, Parkhotel Pforzheim
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www.floh.de

Gut, dass FLOHKISTE und floh! keine Ferien machen!
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Thema

Veranstaltungen

Echte KinderRechte
von Kindern für Kinder
• authentisch • stark • überzeugend
Text: Markus Ehrhardt
Musik: Reinhard Horn
Idee: Sr. Jordana Schmidt OP
Gestaltung: Margret Bernard
Idee: Sr. Jordana Schmidt OP
Schirmherr: Jörg Pilawa
Vorwort: Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
und Präsident des dt. Kinderschutzbundes Heinz Hilgers
Herausgegeben von:
• BETHANIEN KINDERDÖRFER • BROT FÜR DIE WELT • KONTAKTE Musikverlag

V

Alle Kinder haben Rechte: Dieses Buch und die gleichnamige CD möchten, dass alle
davon erfahren und singen! Denn Kinderrechte sollten Groß und Klein kennen!
ierzehn stimmungsvolle Lieder geben Impulse zum Nachdenken und Mitreden. Die einzelnen Kapitel
beschäftigen sich mit den jeweiligen Kinderrechten. Sie geben Hintergrundinformationen und bieten in
der „Ideenwerkstatt“ eine Vielzahl von Gesprächsimpulsen, Aktions-, Spiel- und Bastelideen zum Thema.
Mit praktischen Tipps und Anregungen machen sie Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Mut, sich
im eigenen Umfeld für die Rechte der Kinder einzusetzen.
Prominente wie Marc Bator, Dietmar Bär und Klaus Behrendt, Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, Janosch, Heidi Klum, Ursula von der Leyen, Horst Lichter, Paul Maar, Henry Maske, Jörg und Irina Pilawa, Ralph und Shary und Erzbischhof Dr. Robert Zollitsch haben die Patenschaft zu den Liedern übernommen und schreiben
persönliche Gedanken dazu im jeweiligen Kapitel.
„Echt“ sind diese Kinderrechte, weil die Kinder der Bethanien Kinderdörfer sie angeregt und mitformuliert haben. Sie wissen um ihre Rechte und wünschen sich, „dass auch andere Kinder stark werden“.
Ausgezeichnet von der UNESCO als UN-Dekadeprojekt und von der ESEC mit dem Erasmus Euromedia Seal
of Approval 2008, dazu wird es empfohlen von: „spielen und lernen“ Die Zeitschrift für Eltern und Kinder.

Buch:

144 Seiten, Hardcover, 4-farbig

Bestell-Nr. 2031

Preis: 17,80 EUR

CD:

Spielzeit ca. 70 min

Bestell-Nr. 9012

Preis: 13,90 EUR

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Erzieher/-innen, Lehrer/-innen, Gemeindemitarbeiter/-innen
Alter:

ab 5 Jahren

Bestellungen bitte über den Online-Shop www.vbe-verlag.de
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Str. 41 • 70191 Stuttgart
E-Mail: VBE@VBE-BW.de

Von den heimlichen Rosen
Oh, wer um alle Rosen wüsste,
die rings in stillen Gärten stehn –
oh, wer um alle wüsste, müsste
wie im Rausch durchs Leben gehn.
Du brichst hinein mit rauhen Sinnen,
als wie ein Wind in einen Wald –
und wie ein Duft wehst du von hinnen,
dir selbst verwandelte Gestalt.
Oh, wer um alle Rosen wüsste,
die rings in stillen Gärten stehn –
oh, wer um alle wüsste, müsste
wie im Rausch durchs Leben gehn.
Christian Morgenstern (1871–1914)
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