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Themen
■  Sandra Boser zur Qualität
in Schule und Unterricht
■ Teil 2 der Reihe „Schule
leiten – Schule als System
und Organisation“

„Die Lehrerversorgung ist im
Wesentlichen gesichert“
Mehr zum Thema auf den Seiten 16–18

■ Schule im Umbruch.
Von Peter Maier
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Referaten:
Frauen im VBE
Fachlehrer
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Lehrkräfte
dringend
gesucht!
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Editorial
Armutsbericht
Kennen Sie die Weisheit der Versicherungsvertreter: „Jedes Geschäft erfolgt
vor Ort!“? Es ist Jahre her, dass ich diesen Spruch von einem Mitarbeiter eines
Versicherungskonzerns gehört habe. Er
meinte damit, es ist egal, was die da
oben in der Konzernspitze machen,
wenn es beim Kunden nicht ankommt,
taugt es nicht!
Taugt das was, was da von der Kultusspitze kommt? Die Staatlichen Schulämter arbeiten seit Monaten auf Hochtouren, um den Bedarf an den Schulen
auszugleichen. Die Einstellung von
Pensionären ist die Regel geworden
und die Einstellung von Nicht-Erfüllern,
also von Personen ohne abgeschlossene Lehramtsausbildung, ist Alltag.
Bei den aktuell noch erfolgten Einstellungen von Kolleginnen und Kollegen
mit befristeten Verträgen sind bis zu 17
Prozent Pensionäre und bis zu 26 Prozent Nicht-Erfüller. Die Krankheitsstellvertreterreserve ist bereits voll eingerechnet und dennoch reicht es nicht,
um den Pflichtbereich an allen Schulen
zu 100 Prozent abzudecken. Kolleginnen und Kollegen werden hie und da
mit zwei Stunden an andere Schulen
abgeordnet, um dort Lücken im Pflichtbereich zu schließen. Schulleiter stü
ckeln den Unterricht in einem Fach zur
Not mit zwei Lehrkräften zusammen,
weil keine Lehrkraft zur Verfügung
steht, die genügend Stunden hat, um
das Fach komplett abzudecken. Ein
Armutszeugnis für die Bildungspolitik
der zurückliegenden Jahre und eine
Mahnung an die aktuell Verantwortlichen! Ressourcen sichern, den Bedarf
decken! Das ist das Credo nicht nur
heute, sondern für viele Jahre!
Bildungspolitik muss ihre Projekte mehr
denn je auf deren Abbildbarkeit im
Personalhaushalt hinterfragen. Inklusiver Unterricht benötigt eine Doppelbesetzung. Die nötige Ausstattung der
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren geht nicht ohne qualifiziertes Personal. Zusätzliche Deutschund Mathematikstunden bedürfen

Gerhard Brand

mehr Lehrkräfte. Kleinere Einheiten an
Haupt- und Werkrealschulen binden
relativ mehr Ressourcen. Hohe Individualisierung braucht Zeit zum Coaching.
An Realschulen zusätzlich angebotene
Hauptschulabschlussprüfungen benötigen Stunden zur Differenzierung. Und
der am 24. November stattfindende
Ganztagsgipfel wird nicht um die
Erkenntnis herumkommen, dass ein
Ganztag mehr Lehrerinnen und Lehrer
erfordert. Es dauert sieben Jahre, um
die Lehramtsausbildung mit dem zweiten Staatsexamen oder dem Master
abzuschließen. Wer solche Projekte
plant, hat entweder genügend Lehrerinnen und Lehrer auf dem Arbeitsmarkt oder er muss schon Jahre zuvor
den Bedarf sichern.
Nichts davon ist passiert! In nie da
gewesener Offenheit bedauern alle die
Lage, allein das Bedauern tröstet nur
die Seele, es hilft sonst nichts. Verantwortliches Handeln ist angesagt. Die
Lehramtsstudien und das Lehramt müssen attraktiver werden! Referendare
und befristet beschäftigte Lehrkräfte
müssen
über
die
Sommerferien
beschäftigt bleiben und bezahlt werden. Einstellungszusagen müssen frühzeitig gegeben werden. Und die Landesregierung muss sich überlegen, ob
sie sich jedes publikumswirksame Projekt leisten möchte. Was personell nicht
unterfüttert werden kann, fährt in die
Grütze. Raten Sie mal, wer den Karren
dann wieder rausziehen soll?
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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Der Fokus liegt
auf der Qualität
in Schule und
Unterricht
Grüne Bildungspolitik verfolgt das Ziel,
unser Bildungssystem leistungsstark und
sozial gerecht zu gestalten. Es soll jedem
jungen Menschen Chancen bieten und
ihm die Voraussetzungen geben, um
aktiv an unserer Gesellschaft teilzuhaben. Dabei orientieren sich unsere Leitlinien an Vielfalt und Qualität, Leistung
und Durchlässigkeit, dies wollen wir in
den verschiedenen Schularten umsetzen.
Wir wollen, dass alle jungen Menschen in
Baden-Württemberg, unabhängig von
ihrer sozialen Herkunft, bestmögliche
Bildungschancen erhalten. Aus diesem
Grund haben wir bereits in der letzten
Legislaturperiode kräftig in die Bildung
unserer Kinder investiert - so viel wie
keine andere Landesregierung zuvor:
Pro Schüler gibt das Land heute 20 Prozent mehr aus als noch im Jahr 2010. Mit
der Gemeinschaftsschule haben wir in
Baden-Württemberg zudem eine Schule
für alle auf den Weg gebracht, die den
Bedürfnissen und Herausforderungen
unserer Zeit gerecht wird und alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich individuell fördern kann. Gleichzeitig haben
wir die individuelle Förderung an allen
anderen Schularten ebenfalls gestärkt,
indem wir ihnen zusätzlich Poolstunden
bereitgestellt haben. So haben wir beispielsweise den Realschulen insgesamt
zehn Poolstunden pro Zug zur Verfügung gestellt, um die individuelle Förderung zu verbessern.
Mit diesen zusätzlichen Poolstunden
sollen vor allem individualisierte Lernformen gestärkt werden, um noch besser auf die Leistungsfähigkeit und die
individuelle Entwicklung der einzelnen
Schülerinnen und Schüler eingehen zu
können. Dafür haben wir bereits in der
Vergangenheit die Kompetenzanalyse
A/C auch für die Realschulen ermöglicht.
Auch in der neuen Legislaturperiode
wollen wir an unserem Vorhaben, unser
Bildungssystem leistungsfähiger und
gerechter zu machen, festhalten. Daher
werden wir die begonnenen Veränderungsprozesse besonnen und konsequent konsolidieren, weiterentwickeln
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und Rechnen stärken. Eine weitere
Erhöhung um zwei Stunden pro Fach ist
für das nächste Schuljahr vorgesehen.
Die Stärkung der Grundschulen ist für
uns ein wichtiges Vorhaben. Nachdem
wir bereits im vergangenen Jahr zusätzliche Stunden für die Grundschulen
bereitgestellt haben, ist dies ein wichtiger nächster Schritt, um die Grundschulen zu unterstützen.

Sandra Boser, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische
Sprecherin der Fraktion GRÜNE BW

und optimieren. Für uns Grüne sind
Qualität und pädagogische Weiterentwicklung sehr wichtig. Aus diesem
Grund haben wir uns im Koalitionsvertrag mit der CDU darauf verständigt, die
pädagogische Qualität in den Mittelpunkt unserer Bildungspolitik für die
neue Legislaturperiode zu stellen. Diese
Weichenstellung war richtig und ist notwendig. Die Vergleichsuntersuchung
VERA 8 hat kürzlich aufgezeigt, dass wir
im Hinblick auf die Unterrichtsqualität
an unseren Schulen einen dringenden
Nachholbedarf haben. Demnach haben
Achtklässler in Baden-Württemberg
häufig Schwierigkeiten, in Rechtschreibung und Mathematik die Mindeststandards zu erreichen. Die Ergebnisse der
Vergleichsarbeiten sehen wir Grüne als
Auftrag an, die Qualitätsentwicklung an
unseren Schulen entschieden und konsequent voranzutreiben. Wir wollen
eine intensive Diskussion über Qualität
in Schule und Unterricht. Was bedeutet
dies für unsere Schulen und wie können
wir hier weiter vorangehen? Dabei wollen wir uns mit allen Beteiligten des
Schullebens austauschen, Maßnahmen
evaluieren und entwickeln. Erste
Schritte in dieser Richtung haben wir
bereits mit dem letzten Nachtragshaushalt eingeleitet. So erhalten die Grundschulen ab diesem Schuljahr zwei
zusätzliche Lehrerwochenstunden pro
Zug für den Unterricht in den Fächern
Deutsch und Mathematik, was einem
Gesamtumfang von 320 Deputaten entspricht. Damit wollen wir insbesondere
die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben

Wir wollen auch in der neuen Legislaturperiode das hohe Leistungsniveau
unseres Gymnasiums bewahren und
weiterentwickeln. Um Schülerinnen und
Schüler noch gezielter auf den
Übergang in die Oberstufe und die
Abiturphase vorzubereiten, erhalten die
Gymnasien ab diesem Schuljahr die
Möglichkeit, in den Pflichtabiturfächern
Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen in Klasse 10 zusätzliche Vertiefungsstunden anzubieten. Die Gymnasien können damit zwei Stunden pro
Woche vertieftes Lernen durchführen.
Dies kann etwa durch Unterricht in
geteilten Klassen oder aber auch durch
Teamteaching stattfinden.
Dafür werden den Gymnasien zusätzliche 111 Deputate zur Verfügung
gestellt. Auch die neuen Bildungspläne,
die ab diesem Schuljahr in Kraft treten,
werden einen wichtigen Impuls zur
Verbesserung der Schulqualität leisten.
Die Bildungspläne zeichnen sich durch
eine hohe Fachlichkeit und präziser formulierte Anforderungen/Kompetenzen
aus. Da sie zudem eng aufeinander
abgestimmt sind, werden sie die Durchlässigkeit des baden-württembergischen Bildungssystems maßgeblich verbessern. Darüber hinaus wird mit den
neuen Bildungsplänen die Grundlage
für eine systematische individuelle Förderung und den besseren Umgang mit
der zunehmenden Heterogenität an
unseren Schulen geschaffen. Wir werden die Schulen bei der Umsetzung des
Bildungsplans weiter auf allen Ebenen
begleiten. Zu dieser Begleitung gehört
neben Fortbildungen nicht zuletzt
auch die Einrichtung einer digitalen Bildungsplattform, die allen Lehrerinnen
und Lehrern als eine integrierte
Arbeits-, Lern- und Kommunikationsplattform dienen soll. Die Qualität des
Unterrichts hängt ganz besonders von
der Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer
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ab. Gute und motivierte Lehrerinnen
und Lehrer sind für uns Grüne der Schlüssel zum Erfolg. Für ihre verantwortungsvolle Aufgabe brauchen Lehrerinnen
und Lehrer eine hochwertige Ausbildung, verlässliche Rahmenbedingungen
und eine hohe Wertschätzung. Daher
möchten wir die Fortbildungs- und Beratungsangebote noch gezielter auf die
innere Entwicklung der einzelnen Schule
ausrichten. Wir werden Lehrkräfte durch

eine zentrale Bereitstellung von Unterrichts- und Lernmaterialien unterstützen.
Eine besondere Rolle bei der Qualitätsentwicklung kommt den Schulleitungen
zu. Wir wollen deshalb die Bedingungen
für die Arbeit der Schulleitungen verbessern und attraktiver gestalten, indem wir
ihnen mehr Freiraum für die pädagogische Entwicklung ihrer Schulen geben.
Gemeinsam mit den Kommunen wollen
wir eine Entlastung von Verwaltungsauf-

gaben erreichen. Außerdem wollen wir
durch gezielte Fortbildungsformate zur
Gewinnung und Qualifizierung zukünftiger Führungskräfte beitragen. Bildung
ist das höchste Gut, das wir haben, dafür
setzen Sie sich als Lehrerinnen und Lehrer täglich ein. Dafür wollen wir Ihnen
danken und Ihnen für Ihre verantwortungsvolle Aufgabe für das neue Schuljahr alles Gute wünschen.
Sandra Boser, GRÜNE BW

Pressemeldungen
VBE: Zum Neusser-Urteil gegen einen Lehrer wegen
„Freiheitsberaubung“: Werden Pädagogen bei der Erziehung
immer mehr zu zahnlosen Tigern gemacht?
Lehrer haben nicht nur einen Bildungs-,
sondern auch einen Erziehungsauftrag.
Einerseits laden immer mehr Eltern
immer mehr ihre eigenen (Erziehungs-)
Aufgaben auf die Schultern der Lehrer,
andererseits werden den Pädagogen
juristisch immer mehr die Hände gebunden, Erziehungsmaßnahmen auch
durchzuführen, sagt der Sprecher des
Verbandes Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg. „Im Prinzip sollen
Lehrer alles richten, was in der Gesellschaft schiefläuft, gleichzeitig macht
man sie aber zu zahnlosen Tigern“,
moniert der Sprecher. Natürlich sei es
optimal, wenn Schüler schon allein
aufgrund der Fächerinhalte mit Feuereifer im Unterricht bei der Sache seien,
sagt der VBE-Sprecher. „Im günstigsten
Fall stimmt auch die Chemie zwischen
Schülern und Lehrern, und die Pädagogen verstehen es, die ihnen vom Schulgesetz her anvertrauten Kinder und
Jugendlichen zu begeistern.“ Aber
immer mehr treten heute Erziehungsdefizite zutage, stören Schüler sich

alles Reden nichts nützt,
und andere, zeigen wenig
müssen Konsequenzen foloder gar kein Interesse an
gen, die dem Schüler zeigen,
schulischen
Inhalten.
dass er Grenzen überschritWenn Lehrer dann nicht
ten hat. Wenn ein Lehrer
tätig werden dürfen, weil
darauf besteht, dass die
von Eltern angerufene
Arbeit zu Ende gebracht
Gerichte
Strafarbeiten,
wird, sollte das vom Gericht
Nachsitzen oder gar einen
nicht als Freiheitsberaubung
Unterrichtsausschluss für
geahndet werden. Wenn ein
unzulässige ErziehungsMichael Gomolzig
maßnahmen halten, werSchüler in diesem Fall über
Pressesprecher des
den den Lehrern die letz- VBE Baden-Württemberg das Handy, deren Benutzung
ten Sanktionsmittel aus
laut Schulordnung in der
der Hand genommen. Was für MögRegel sowieso untersagt ist, die Polizei
lichkeiten bleiben den Pädagogen
zu Hilfe ruft, zeigt das, dass die Gesellschaft versagt hat. Ein Richter kann nur
denn noch, wenn alles Reden nichts
im Rahmen der bestehenden Gesetze
hilft und die Eltern bei der Erziehungsaufgabe mit der Schule nicht zusamRecht sprechen, aber auch ein Lehrer
menarbeiten wollen? Der Lehrer kann
darf sich an den schulgesetzlichen Rahmen halten und der sieht im Paragrafen
dem Schüler nicht mit Taschengeldentzug oder Fernsehverbot drohen! Kein
90 unter anderen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen auch ausdrücklich
vernünftig denkender Mensch wünscht
das Nachsitzen vor. Dass dabei die Versich den Rohrstock und die Prügelstrafe
hältnismäßigkeit der Mittel gewahrt
an die Schulen zurück. Jeder Pädagoge
bleiben sollte, dürfte selbstverständlich
weiß, dass man mit Zuckerbrot mehr
sein, so der VBE-Sprecher.
erreicht als mit der Peitsche. Aber wenn

Lehrerinnen und Lehrer fallen nicht vom Himmel –
VBE-Landesvorsitzender Brand zum Thema „Unterrichtsversorgung“
„Der Lehrernachwuchs fällt nicht vom
Himmel. An Pädagogischen Hochschulen ausgebildete Lehrkräfte gibt es nur
langfristig. Das Studium dauert zehn
Semester, daran schließen sich andert-
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halb Jahre im Vorbereitungsdienst an.“
Mit diesen Worten nimmt Gerhard
Brand, VBE-Landesvorsitzender, zum
Thema sinkende Unterrichtsversorgung an Schulen in Baden-Württem-

berg Stellung: „Trotz jahrelangen
Drängens des VBE wurde keine verantwortungsvolle Personalplanung betrieben. Ein Versäumnis, das sich auch die
vorherige Landesregierung anlasten
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Pressemeldungen
muss. Ein Jahrzehnt lang wurde von
der Kultusverwaltung gebetsmühlenartig heruntergeleiert, man habe
genügend qualifizierten Nachwuchs.
Dieser Nachwuchs ist in bedeutendem
Umfang in andere Bundesländer abgewandert oder in die Schweiz.“ „Das
sind große Versäumnisse“, wirft Brand
ein. Die vorherige Landesregierung hat
es versäumt, den Lehrerberuf attraktiv
zu machen, damit geeignete Bewerberinnen und Bewerber ihre Zukunft dort
sehen. Und auch die neue Landesregierung glänzt nicht gerade mit guten
Ideen. Insbesondere an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-

zentren sieht es mit dem Nachwuchs
düster aus. Darüber hinaus wird die
Besetzung von Schulleitungspositionen
immer schwieriger. Besonders in der
Grundschule unterscheidet sich das
Gehalt für die Leitungsposition nur
unwesentlich vom Gehalt einer Lehrkraft. Dafür nimmt die Aufgabendichte
kontinuierlich zu. „Die Bewerbung um
eine Schulleiterstelle ist für Lehrerinnen und Lehrer so attraktiv wie das
Ausfüllen einer Steuererklärung oder
der Besuch beim Zahnarzt“, stellt
Brand fest. Der VBE-Landesvorsitzende
abschließend: „Diese Verwerfungen
sind allen Fraktionen im Landtag

bekannt. Der ständige Hinweis auf die
Personalkosten verstärkt das Dilemma
für alle Schulformen. Der VBE erwartet
statt kurzsichtiger Ersatzlösungen über
Quer- und Seiteneinsteiger oder der
Reaktivierung von Pensionären eine
angemessene und attraktive Ausrichtung aller Lehrämter zur langfristigen
Sicherung der baden-württembergischen Schulqualität. Anders als in
Baden-Württemberg haben andere
Bundesländer auf den Nachwuchsmangel bereits durch sehenswerte Anreize
in der Besoldung und durch eine frühe
Bindung der Junglehrerinnen und -lehrer reagiert.

VBE fordert die Klassenlehrerverfügungsstunde für alle
Schularten – Schülerprobleme sollten früh angesprochen werden
Die oppositionelle SPD hat in dieser
Woche gefordert, die Stellenbesetzungssperre für Schulpsychologen aufzuheben. Der Verband Bildung und
Erziehung (VBE) Baden-Württemberg
unterstützt dies. Darüber hinaus fordert der VBE, jetzt endlich die Klassenlehrerverfügungsstunde für alle Schularten einzuführen, um Probleme einzelner oder aller Schüler in der
Klassengemeinschaft losgelöst von
Stundentafel, Bildungsplan und Zeitdruck ansprechen und angehen zu
können, solange diese noch kleiner
sind und noch nicht zu einem Kurzschluss geführt haben.
Diese Klassenlehrerverfügungsstunde
wird nach Auffassung des VBE als
zusätzliches wichtiges Angebot außerhalb von Stundentafel und Bildungsplänen von Jahr zu Jahr notwendiger,
damit wenigstens einmal in der Woche
frei von Stoff- und Zeitdruck der regulären Unterrichtsfächer gemeinsam
mit dem Lehrer in der Klasse Dinge
angesprochen werden können, die
Schüler beschäftigen und vom Lernen
abhalten. Von A bis Z, von Ausländerhass bis Zigarettenabhängigkeit müssen Pädagogen gesellschaftliche Pro
blemfelder im Unterricht aufbereiten.
Ob es sich um Ernährungsprobleme

handelt, um Reizüberfluverständlich auffordert, im
tung, Medienmissbrauch,
Interesse aller jetzt rasch
um Bewegungsmangel,
die
Klassenlehrerverfügungsstunde zu ermögliGewaltattacken, Rechtsradikalismus oder Inte
chen.
Schulpsychologen
grationsschwierigkeiten –
sind hervorragende Experten und werden dringend
immer soll die Schule
in ausreichender Zahl benösofort reagieren, so wird
tigt. Mindestens genauso
es zumindest von entsprechender Seite gefordert
wichtig sei es, den Schülern
beziehungsweise erwar- Gerhard Brand
schon dann im Kleinen
tet. Andererseits traut Landesvorsitzender des
Unterstützung zukommen
man den Pädagogen VBE Baden-Württemberg zu lassen, solange ihnen die
immer
weniger
zu.
Probleme noch nicht über
„Schule muss sich den gesellschaftliden Kopf gewachsen sind, damit sie
chen Veränderungen stellen, kann
sich erst gar nicht zu einer Verzweiflungstat hinreißen lassen, so Brand.
aber die Probleme der Gegenwart im
Unterricht nicht nur ‚so nebenher‘ aufarbeiten“, stellt VBE-Chef Gerhard
Brand mit Blick auf die unbefriedigenden schulischen Rahmenbedingungen
unmissverständlich fest. Seit Jahren
fordert der VBE eine Klassenlehrerverfügungsstunde, in der außerhalb des
Bildungsplanes Sorgen und Ängste der
Schüler besprochen werden können.
Die Politik versagte bisher die UmsetWeitere aktuelle
zung mit Blick auf die dafür notwendiPressemeldungen finden
gen zusätzlichen Lehrerstunden, die
Geld kosten. „Wer eine gute Schule
Sie auf unserem VBE-Blog:
will, muss auch gutes Geld dafür inveswww.bildung-und-erziehung-vbe.de
tieren“, sagt der VBE-Vorsitzende, der
die politisch Verantwortlichen unmiss-

oder auf der VBE-Homepage:
www.vbe-bw.de
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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-Landesvorsitzenden war in
Heft 7/8 abgedruckt. Nun erfolgte die unten
stehende Antwort aus dem Kultusministerium.
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Antwort der Kultusministerin
Für Ihr Schreiben vom 21. Juni 2016, mit dem Sie sich für die Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten an
Schulen in Baden-Württemberg einsetzen, danke ich Ihnen. Ich teile Ihre Wertschätzung der pädagogischen Arbeit,
die von den Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten an den Schulen in Baden-Württemberg geleistet wird.
Der Einsatz von Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten kann aber nicht losgelöst von der Ressourcensituation
betrachtet werden. Eine von Ihnen gewünschte „Entkoppelung von der Lehrerversorgung der Einsatzschule“ ist aus
meiner Sicht nicht möglich. In der gegenwärtigen Situation des Landeshaushalts und mit Blick auf die ab dem Jahr
2020 geltende Schuldenbremse ist es unrealistisch, dass eine Ausweitung des Einsatzes der Pädagogischen Assistenten „on top“ erfolgen kann.
Deshalb stellt sich personalwirtschaftlich die Frage, ob mit den begrenzten Haushaltsmitteln eine Lehrkraft, mit
ihrem Beitrag zur Unterrichtsversorgung, oder eine Pädagogische Assistentin / ein Pädagogischer Assistent eingestellt
werden soll.
Aus diesem Grund bestehen auch nur geringe Chancen für eine Ausweitung des Einsatzes der
Pädagogischen Assistenten auf die Realschulen.
Bei dieser Ausgangslage kann ich die von Ihnen aufgestellten Forderungen leider nicht erfüllen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Susanne Eisenmann
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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
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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.
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Icch bin ddie 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
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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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Alles fügt sich
die Eizelle Richtung Gebärmutter. Trotzdem schwimmen
ineinander.
die Samenzellen jetzt eifrig zur Eizelle hin. Denn da ist
plötzlich eine Kraft, die sie wie ein Zauber anzieht.
Sie folgen dem Lockstoff der Eizelle. Von
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
Ein
ngang
zu finden. Nach kurzer Zeit öffnet die Eizelle tatsächlich
ein Schlupfloch. Die Samenzelle, die gerade an der
richtigen Stelle ist, darf hineinschlüpfen.
7
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Alles verändert sich in der Pubertät. Plötzlic
schneller, bekommst mehr Muskeln
M
und breite
Über dem Penis wachsen die Schamhaare. D
Achselhaare, und im Gesicht wächst irgendwa
Bart. Auch deine Hoden und dein Penis werden
werden deine Hoden Millionen von Samenzelle

Bestellen
Sie das Medienpaket kostenlos unter order@bzga.de oder
7
. bei der BZgA, 50819 Köln mit dieser Bestellnummer: 13160000
per Post
.
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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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der Spur

3

2. Eilei
eiter
er Zu jedem Eieerst
ersttock gehört ein Eileitter. Er hat eeine
Öffnung wie
ie ein Trichterr auss FFi
Fin
in
ingern. Damitt nimm
mt er die Eizzelle nach
dem Eispprun
ng auf. Die Eileiteer
er si
sind ungefähr achtt Zentimeterr lang und
führen zu
zur Gebärmutter.

1

3

2

1
3
2

Schaue auch
ins Körper ABC

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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nt sich, damit daas Baby genug Platz hat. Beii der Geburt zieh
ht sie sich zzusammen
und sch
chiebt das Baby durch diee Sch
Sccch
heide nach draaußen.

verdeckt. Die Scheeide führt ein paarr Zentimeter
en
nt
in den Körpeer hinein.
Bei der Geburt
urt ein
ines Babys dehn
hnt sie sicch
ch so weit, dass ein BBaby durchpasst. Währen
rend der Pubertät komm
mt aus ihr das BBlut herauss. Beim Sex
ist sie derr Eingan
Ei ng für den Penis
is un
nd diee männlicchen Samen
nzellen.
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6. Schaamlippeen Es gibt inneere und
und äußere SSchamlippeen. Die
inneren Schamlipp
ppen schmiegeen sic
si h um
m den Sch
heideneingaang. Die
äußeren verdecke
cken ihn wie ein
n versch
rsch
hlosssener Muund. Sie sin
nd ganz
weich und sehen
en bei jedem Mäddchen
hen anders aus..
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7. Kitz
tzler Der
e Kitzler ist eine be
besoon
ndders empfin
ndsame Steelle und
wicht
htig für diee sexuelle
se
Lust. Er sie
sieht aauus wie einee kleine Perrle und ist
meist
eist ddurch ein
in Kapuzenhäutche
K
hen beeeddeckt.

Schaue auch
ins Körper ABC

Schule leiten –
eine lernende Einheit mit
lernenden Professionellen
– innovative Organisation
Von Klaus de Jong

Teil 2: Schule – Kooperation in einer
innovativen Organisation
Gesichtspunkte der
Kooperation von
Organisationsmitgliedern
Organisationen, so auch die Organisation „Schule“, sind soziale Systeme
und weisen gemeinsame Merkmale
auf. Sie sind
• offen, jedoch operational
geschlossen im Sinne der
Selbstreferenz und Zirkularität,
• strukturdeterminiert,
• durch strukturelle Koppelung
an ihre Umwelt gebunden,
• in ständiger Entwicklung
(sie „evolvieren“),
• fähig zur Selbstorganisation,
• komplex und erfordern Komplexität
im Umgang mit ihnen,
• durch Grenzen gekennzeichnet.
In systemischer Sicht ergeben sich
Interdependenzen und Beziehungsgeflechte zwischen den Lehrkräften, den
Lehrkräften und den Schülerinnen/
Schülern sowie deren Eltern, der Schulleitung und den sonstigen Rahmenbedingungen. Hinsichtlich einer schulinternen Entwicklung gibt es nach Soltau (2007) Einflussfaktoren auf drei
Ebenen:
Ebene der Schulorganisation;
Ebene der Gruppenprozesse
innerhalb des Kollegiums;
Ebene der individuellen Faktoren.
Huber und Ahlgrimm (2008) unterscheiden ebenfalls drei Bereiche:
1. „Der institutionelle Bereich umfasst
zum Beispiel formale Organisations-
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strukturen und Prozessabläufe, organisatorische Rahmenbedingen der
Schule, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der schulischen Akteure.
2. Der personelle Bereich umfasst zum
Beispiel Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstellungen und (Wert-)
Haltungen sowie Lebensumstände
und
(berufs-)biografische
Hintergründe (auch Erfahrungen) der schulischen Akteure.
3. Zum organisationskulturellen Bereich gehören Aspekte der Schulkultur,
der kollektiven Erfahrungen, Normen,
Werte und Verhaltenskodizes einzelner Schulen mit den ungeschriebenen
Gesetzmäßigkeiten, den informellen
Strukturen und Prozessen.“ Soll sich
eine Schule hin zu einer innovativen
Organisation entwickeln, müssen alle
drei Bereiche be- und durchdacht
sowie als Herausforderung zunächst
und vor allem von der Schulleitung,
dann so weit als möglich vom gesamten Kollegium angenommen werden.

1. Systemisches Denken –
Grundlage für nachhaltige
schulische Entwicklungen
Unsere Welt besteht aus komplexen
Verknüpfungen zwischen den verschiedensten Dingen. So sind die Personen in der Schule durch verschiedene Wirkmechanismen miteinander
verknüpft. Eine analytische Betrachtung stößt ob der Vielfalt bald an ihre
Grenzen. Zunehmend gefordert ist ein

vorausschauendes Denken und Handeln. Um nachhaltig zu handeln, komplexe Zusammenhänge und Rückkopplungseffekte zu verstehen oder
Probleme zu lösen, wird holistisches,
systemisches Denken erforderlich.
Der Begriff „System“ kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet „Zusammenstellung“, „Ganzes“
oder „Vereinen“. Ein System besitzt
Grenzen sowie ein zeitliches Entwicklungsverhalten, besteht aus abgrenzbaren Elementen, welche in Wechselbeziehung zueinander stehen, und es
hat Subsysteme oder kommt selbst als
Subsystem vor. Systemisches Denken
hat genau wie der Terminus „System“
unzählige Definitionen und steht für
einen Denkansatz, welcher sich mit
der „Gesamtheit einer Situation, mit
all ihren Verbindungen und Querverweisen zu anderen Objekten“ beschäftigt. Dabei sind die Begriffe Systemdenken, vernetztes Denken, Denken in
Systemen, Systemtheorie sowie komplexes Problemlösen Synonyme dieses
Ansatzes.
Günther Ossimitz formulierte eine
Definition zum systemischen Denken,
welche vier zentrale Schlüsselkomponenten enthält:
a) Vernetztes Denken in systemischen
Strukturen
b) Denken in Zeitabläufen:
„Dynamisches Denken“
c) Denken in Modellen und
Modellbildung
d) Systemgerechtes Handeln (Fähigkeit
zur praktischen Systemsteuerung)
Für Pädagogen bieten systemische
Denkweisen die Chance, ein neues
Verständnis sowie neue Haltungen
und Handlungsmöglichkeiten für den
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Schulalltag zu finden (Hubrig & Herrmann 2007), um im unterrichtlicherzieherischen Bereich bestehende
Komplexität, Dynamik und Zielpluralität kompetent mitgestalten zu können. Wird ein gegebener, realer Sachverhalt als System angesehen, so ist die
Bestimmung und Beschreibung der
Beziehungen zwischen den Systemkomponenten ebenso bedeutsam wie
die Betrachtung jeder einzelnen Komponente an sich. Eine systemische
Denkweise ist daher sowohl für die
Schul- wie auch die die Unterrichtsentwicklung angemessen und erforderlich, damit u. a. Nachhaltigkeit in eingeleiteten Entwicklungen erzielt wird.
Soll eine Aufgabe oder ein Problem im
umfassenden schulischen Kontext
unter systemischer Sicht bearbeitet
und einem Ergebnis zugeführt werden, kommen folgende Gesichtspunkte und ihre Verflechtungen in
den Blick. (Abb. 1)
Systemisches Denken bezieht auch den
Ansatz der Synergetik, das heißt der
„Lehre vom Zusammenwirken“, mit
ein, unter anderem die Entstehung
von Ordnung durch Selbstorganisation. „Selbstorganisation meint dabei
die generelle Fähigkeit eines nicht-triAbb. 1

Das Ganze
und seine
Teile
Entwicklung
von Systemen

Ordnung in
Systemen

Probst/Gomez 1991, S. 8

.
.
.

2. Aspekte einer Kooperation
von Professionellen
Prozesse der Kooperation zwischen
Lehrkräften sollen in wesentlichen Teilen selbstorganisiert erfolgen. Die Theorie der Selbstorganisation benennt
hierzu vier Schlüsselbegriffe (Cornelius; Kantelberg),
die sowohl Grundlagen- als auch
Beobachtungsfaktoren darstellen:
Vernetztheit
des Systems

Das System und
seine Umwelt

Lenkung
von Systemen

9

vialen Systems“, wie einer Schule an
einem spezifischen Schulstandort,
„bei Veränderung der Umweltparameter verschiedene Systemzustände
herzustellen, ohne hierfür auf eine
äußere ‚Hilfsinstanz‘ angewiesen zu
sein. Ordnung entsteht also durch die
innere Dynamik des Systems“. Eine
Steuerung des Verhaltens im System
kann dabei durch Lenkung, durch
Selbstkontrolle der Mitwirkenden,
aber auch durch Steuerung, hier der
Schulleitung, durch konkrete Vorgaben oder Anweisungen erfolgen, was
genaue Kenntnisse des Systems und
der prozessualen Einflussfaktoren voraussetzt. Meist genügen vonseiten der
Schulleitung organisatorische oder
strukturelle Regelungen, die Abweichungen innerhalb gewisser Toleranzgrenzen zu halten. Eine Schule als
soziales System hat die Chance, sich zu
einem weitgehend selbstorganisierenden System zu entwickeln und damit
„zu lernen“.

Die Komplexität
von Systemen

- „Struktur
(Syntax): Sie ist
der Rahmen, in
dem man sich bewegen kann. Die
Struktur ist notwendig zur Selbststabilisierung eines Systems und
ein Epiphänomen
der Funktion. Des
Weiteren ermöglichen Strukturen
erst die Praktiken
und Funktionen.

- Funktion (Semantik): Sie gestattet es
dem selbstorganisierenden System,
einen angesteuerten Zustand in Korrespondenz mit den Rahmenbedingungen zu realisieren und den Sinn des
jeweiligen Handelns zu begreifen.
- Praktiken (Pragmatik): Darunter sind
die Verhaltensweisen zu verstehen,
von denen man auf einen individuellen Prozess der Selbststabilisierung
schließen kann. Sie werden daraufhin
betrachtet, ob und wie die Strukturbildung in Korrespondenz zu den äußeren Rahmenbedingungen gelingt.
Sofern sichtbar ist, dass zwischen den
beobachtbaren Praktiken, den Bedeutungen dieser (also den Funktionen)
und den strukturellen Gegebenheiten
eine Kohärenz besteht, kann von einer
erfolgreichen Selbststabilisierung gesprochen werden. Wenn keine Kohärenz besteht, spricht man von einer
Krise, also einer Instabilität in der Zeit.
- Korrespondenz zu den Rahmenbedingungen bedeutet die wechselseitige
Beeinflussung zwischen System und
Umwelt, die die Selbstorganisation des
Systems möglich macht. So können sich
Organisationen der Umwelt an-passen,
beeinflussen diese aber auch durch ihre
Systemaktivität und Grenzziehung.
Wenn diese Wechselseitigkeit zur
Selbststabilisierung beiträgt, wird von
Korrespondenz ‚zwischen dem System
und den äußeren Bedingungen seiner
Existenz‘ gesprochen.“
In der Schule findet sich ein hoher
Anteil an Professionellen mit großem
Gestaltungsspielraum in ihren Tätigkeitsfeldern. Dieses System ist prädestiniert für mikropolitische Prozesse,
das heißt, Lehrkräfte einer Schule können ihre eigenen Interessen verfolgen,
diese durchsetzen und damit Macht
akkumulieren. Diese Macht beruht auf
informellen Prozessen und kann wirksamer sein als die hierarchisch legitimierte Positionsmacht der Schulleitung. Solche Machtkonstellationen im
Kollegium gilt es vonseiten der Schulleitung zu erkennen, um in der Kommunikation (Transparenz der Erwartungen, Feedback) im Leitungshan-
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deln (Rituale), der Struktur- und
Regelsetzung (organisatorische Entscheidungen, projektartige Vorhaben,
Ressourcen) sowie einer schulorientierten Personalentwicklung angemessen
agieren zu können, sodass an der
Schule nachhaltige Entwicklungsprozesse angestoßen, eingeleitet und
implementiert werden können.
Sollen oben genannte Faktoren realisiert werden, braucht es aufseiten der
Professionellen inklusive der Schulleitung ein integriertes Verständnis von
Systemen und ihren Wechselwirkungen sowie kontinuierliche Reflexionssowie Lernprozesse: „Wenn das ‚Führen des Lernens‘ wirklich praktiziert
wird, dann wird bei diesem Prozess
eine Professionelle Lerngemeinschaft
gebildet, die viele der ‚Disziplinen‘
beherrscht, die eine lernende Organisation kennzeichnen. Eine solche
Schule wäre nicht nur eine ‚lehrende
Institution‘, sondern würde auch die
Bezeichnung ‚Haus des Lernens‘ verdienen.“ (Bessoth, 2007)
Eine organisatorische Struktur sowie
entsprechende Regelungen, die die
Kooperation im Kollegium fördern
will, bezieht die Interessen der Lehrkräfte mit ein und eröffnet zugleich
Möglichkeiten der persönlichen und

fachlichen Entwicklung. Solche Strukturen beinhalten zum Beispiel:
• Verwirklichung individueller
Entwicklungsziele,
• Aktivierung von bisher nicht
genutzten Fähigkeiten und
Kenntnissen,
• Übernahme größerer Verantwortung und Vorbereitung auf
Karrieremöglichkeiten,
• Ermöglichung qualifizierender
Weiterbildung (Anpassungs- oder
Zusatzqualifizierung),
• Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung.

3. Kooperation –
grundlegende Kompetenzen
Die Qualität der Lernprozesse sowie
diejenige des Ergebnisses hängt von
der Zusammensetzung der kooperierenden Personen ab. Die Schulleitung
wird daher diesen Prozess im Blick
haben und regeln. Die Handlungsmöglichkeiten einer Lehrkraft können
grob unter vier Kompetenzaspekten
gesehen werden. (Abb. 2)
Die personale Kompetenz zeigt sich in
Einstellungen, Wertvorstellungen und
Motiven. Sie ist „die Disposition, reflexiv selbstorganisiert zu handeln, das
heißt sich selbst einzuschätzen, pro-

Abb. 2

Kompetenzen

P

A

Personale
Kompetenzen

Aktivitätsbezogene
Kompetenzen

F

Fachlichmethodische
Kompetenzen

S

Sozialkommunikative
Kompetenzen

Dispositionen zur Selbstorganisation
Fähigkeit, selbstorganisiert zu denken und zu handeln
Eppenberg/Rosenstil, 2007
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duktive Einstellungen, Werthaltungen,
Motive und Selbstbilder zu entwickeln,
eigene Begabungen, Motivationen,
Leistungsvorsätze zu entfalten und
sich im Rahmen der Arbeit und außerhalb kreativ zu entwickeln und zu lernen“ (Erpenbeck/Heyse, 2007).
Die fachlich-methodischen Kompetenzen beziehen sich auf die Gegenstände, Objekte und Prozesse, die zur
Lösung von sachlich-gegenständlichen
Herausforderungen erforderlich sind
(zum Beispiel Kenntnisse, Methoden,
Regel-, Wert-, Norm- sowie Erfahrungswissen) (nach ebd., 2007).
Die sozial-kommunikativen Kompetenzen beziehen sich auf die Interaktionen mit der Umwelt und umfassen
das kooperative und kommunikative
Handeln sowie die Beziehungsorientierung allgemein.
Die aktivitäts- und umsetzungsorientierten Kompetenzen bilden die Basis
für alle anderen Kompetenzbereiche.
Sie beinhalten den individuellen
Antrieb, den Willen zum Auslösen und
nachhaltigen Ausführen von Aktivitäten (nach ebd., 2007). Für eine sachbezogene, zielgerichtete Kooperation
sind drei weitere Kompetenzen als
eine Art Querschnittskompetenzen
bedeutsam:
Die Lernkompetenz als Fähigkeit zu
erfolgreichem Lernhandeln (Lernbereitschaft, Lernmotivation und Lernfähigkeit). Dies beinhaltet die Bereitschaft und Fähigkeit, sach- oder
kontextbezogene
Informationen
selbstständig auszuwerten, zu analysieren, zu verstehen und gemeinsam
zu reflektieren (Lerntechniken und
-strategien) und in Strukturen einzuordnen. Dies umfasst auch soziale Prozesse.
Die Veränderungskompetenz umfasst
die Fähigkeit einer Person, die eigenen
Stärken und Qualifikationen situationsangemessen einzusetzen, auf die
sich ändernden Anforderungen einzugehen und die spezifischen Anforde-
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rungen der individuellen und beruflichen Entwicklung produktiv zu verarbeiten (nach Wittwer, 2007).

brauch auch Begriffe wie Gemeinschaftssinn, Teamgeist, Wir-Gefühl
oder auch Solidarität umfasst.

Die Medienkompetenz umfasst sowohl
den technischen Aspekt als auch die
Bewertung von Medienangeboten
und Informationen, deren Selektion
und kritische Reflexion.

Dabei beschreibt Kohäsion einen –
ständigen Schwankungen und Veränderungen unterliegenden – dynamischen Prozess, der sich durch die emotionale Bindung der Mitglieder
untereinander sowie durch die Bindung an eine gemeinsame Aufgabenerfüllung oder Zielerreichung auszeichnet“. (A. Müller)

Die Schulleitung wird zum einen
jeweilige Kompetenzen der Lehrkräfte
zu erkennen suchen, sie fürs Gesamtsystem förderlich einbeziehen und
zum anderen „auf Entdeckung
gehen“, um schlummernde, noch verdeckte Kompetenzen durch passende
Maßnahmen sich entfalten und aufbauen zu lassen im Sinne von Personalentwicklung. Je mehr der genannten
Kompetenzen eine Person aufweisen
und aktivieren kann, desto eher wird
sie sich in eine Kooperation von Professionellen einbringen können und
wollen. In jedem schulischen Entwicklungsprozess wird die Schulleitung
alles daransetzen, um aus Betroffenen
Beteiligte zu machen.
„Hinter dem Prinzip der Kooperation
steckt eine Haltung: Wir sind alle wichtig. Wir leisten alle einen wichtigen
Beitrag zum Erfolg der Lernenden
(und damit zu unserem Erfolg). Aber:
Wir können nicht alle alles gleich gut
und wir machen nicht alle alles gleich
gerne. Wir fokussieren unsere Stärken
und anerkennen die Stärken der anderen. Wir sind uns bewusst, dass es Mitspieler (Kollegen/Kolleginnen) gibt,
die aufgrund ihrer Kompetenzen eine
besondere Rolle einnehmen. Wir tragen alle dazu bei, dass diese Schlüsselspieler ihre Rolle als Leistungsträger
ausüben und den Erwartungen
gerecht werden können.
Ein Stichwort dazu heißt ‚Kohäsion‘.
Der Begriff leitet sich vom lateinischen
Verb cohaerere (zusammenhängen,
miteinander verbunden sein) ab.
Kohäsion wird als multidimensionales
Konstrukt
oder
Gruppenkonzept
begriffen, dessen zugrunde liegendes
Verständnis im allgemeinen Sprachge-
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Schule im Umbruch –
Plädoyer für eine
Pädagogik des Herzens
Von Peter Maier

Kompetenzvermittlung,
Digitalisierung und methodische Spielereien machen
noch keine Bildung
Im Moment werden die Medien und
die öffentliche Diskussion vollkommen von den Themen „Terrorgefahr“
und „Flüchtlingskrise“ beherrscht.
Dadurch wird ein anderer gesellschaftlicher „Dauerbrenner“ überdeckt, der viele Eltern und ihre Kinder
betrifft, beeinflusst und stresst: die
Bildungs- und Schulpolitik, die in
Deutschland noch immer Sache der
einzelnen Bundesländer ist. Dieses
Thema wird aber in Zukunft noch
eine weitere Brisanz erhalten, da all
die Flüchtlingskinder in unseren
Schulbetrieb integriert werden müssen, die bereits zu uns nach Deutschland gekommen sind und in den
nächsten Jahren noch kommen werden – eine wahre Herkulesaufgabe.

Fragwürdige
Bildungsreformen
Bereits seit dem PISA-Schock von 2001
ist die deutsche Bildungslandschaft
sowieso kräftig in Bewegung geraten.
Da der Bildungsbericht der OECD
damals ergab, dass Deutschland in
Naturwissenschaften und in Mathematik im Vergleich zu anderen Industrieländern nur mittelmäßig abschneide,
wurden im Bildungsbereich umfangreiche Reformen „von oben her“ in
Gang gesetzt: von den Kultusministerien. Dabei spielte und spielt der Einfluss von Bildungsinstituten, tatsächlichen und vor allem selbst ernannten
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Bildungsexperten sowie reißerischen
Bildungsjournalisten eine entscheidende Rolle. Nicht gefragt wurden die
wirklichen Experten für Pädagogik,
Erziehung und Bildung: die Lehrer.
Auch nicht gefragt wurden die Schüler, die eigentlich Betroffenen jeder
Bildungsreform.

Kompetenzen allein kann man keine
weiterführende Schule bewältigen
oder eine Lehre absolvieren, fachliche
Kenntnisse sind auch weiterhin
gefragt.

Als Lehrer bekommt man seither den
Eindruck, dass schon beinahe monatlich eine neue „bildungspolitische Sau
durchs Schuldorf“ getrieben wird. Ein
richtiger Bildungs-Hype ist entstanden,
Schule und Bildung sind zu einem
gesellschaftlichen Mega-Thema geworden, die Schulen werden nicht selten zu Versuchslaboren für immer
neue Ideen von außen her missbraucht. Immer wieder wird verkündet, dass von dieser oder von jener
Maßnahme „die“ Lösung für die
angeblich existierende Bildungsmisere
in Deutschland zu erwarten sei. Muss
man sich aber nach einigen Monaten
oder wenigen Jahren eingestehen,
dass diese Maßnahme doch nicht entscheidende Fortschritte oder Lösungen
gebracht hat, beginnt die Suche wieder
von vorne – immer auf dem Rücken von
Lehrern und Schülern ausgetragen. Vor
allem auf folgenden Gebieten tobt sich
der gegenwärtige Reformprozess aus,
der von nicht wenigen erfahrenen Lehrern als „Bildungs-Reform-Wahn“ empfunden wird:

An vielen Schulen wird mittlerweile
die Pädagogik mit immer neuen, vor
allem digitalisierten Unterrichtsmethoden und -materialien verwechselt
oder gleichgesetzt. Natürlich muss sich
die Pädagogik neuen technischen und
methodischen Entwicklungen stellen.
Die Digitalisierung des Unterrichts
allein macht aber noch keine (neue)
Pädagogik aus. Denn diese darf nicht
nur das fachlich-technische Wissen der
Schüler zum Ziel haben, sie muss sich
vor allem auch um deren Persönlichkeitsentwicklung, Charakterbildung
und Werteerziehung kümmern. Hier
läuft im Moment etwas gewaltig
schief, denn die eigentliche Pädagogik
– die Sorge um den einzelnen Schüler
und um seine Bedürfnisse – bleibt
dann häufig auf der Strecke.

Bildungsreformen

Fachinhalte werden immer mehr durch
bloße Kompetenzen ersetzt. Eine
große Illusion, wie ich meine. Hier lügt
man sich in die eigene Tasche. Mit

Methodenreformen und
Digitalisierung

Dabei hat der Neuseeländer Bildungsforscher John Hattie in seiner berühmten Mega-Studie „Visible Learning“
(zu Deutsch etwa: Lernen sichtbar
machen) festgestellt, dass der Bildungserfolg der Schüler gerade nicht
von einzelnen Unterrichtsmethoden
wie etwa dem computergestützten
Unterricht wesentlich abhängt. Entscheidend für einen guten und effektiven Fachunterricht sind vielmehr Faktoren wie die „Lehrer-Schüler-Bezie-
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hung“ oder die „Klarheit der
Lehrperson“. Wieso wird John Hattie
von deutschen Bildungspolitikern und
Bildungsinstituten noch immer so
wenig beachtet und ernst genommen?

• der empathiefähig ist, einen guten
Draht zu ihnen hat und der ihnen in
unserer schnelllebigen Zeit ein
Anker ist, an dem sie sich immer festhalten können.

Auf den Lehrer
kommt es an

Die Schule muss den
ganzen Menschen bilden

Bin ich als Lehrer also gegen (notwendige) Reformen im Schulbereich? Nein,
überhaupt nicht. Ich wende mich
jedoch entschieden gegen jede Methoden- und Bildungsreform, die das
Wohlergeben und die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler außer Acht
lässt. Die Schüler müssen immer im
Mittelpunkt stehen – bei jeder einzelnen Reform. Wertigkeit und Reihenfolge von Reformen sind aber heute
oftmals in eine Schräglage geraten.
Um der neuesten digitalen Reform von
Unterrichtsmitteln willen – ich denke
da zum Beispiel an reine Tablet- oder
Smartphone-Klassen, in denen Schulbücher
vollkommen
überflüssig
geworden sind – werden die wahren
Bedürfnisse der Schüler immer mehr
vergessen oder ganz übersehen. Schulen dürfen nicht zu Laboratorien für
externe Bildungsforscher und Erziehungswissenschaftler
missbraucht
werden. Schüler sind keine Lernmaschinen, sondern Jugendliche in der
Entwicklung und Ausbildung ihrer Persönlichkeit. Gerade im Lehrer brauchen sie einen Menschen,
• der ihnen neben der Wissensvermittlung Orientierung und Halt gibt –
auf ihrem Weg durch die Pubertät
und hin zum Erwachsensein;
• der ihnen notwendige Grenzen
setzt, wenn sie über das Ziel hinausschießen;
• der Mitgefühl zeigt, wenn sie Pro
bleme haben – etwa weil sich die
Eltern gerade trennen, eine Beziehung zerbrochen ist oder weil sich ein
schulischer Misserfolg eingestellt hat;
• der sie – einem Magier gleich –
immer wieder durch seine Fächer,
Themen und Projekte begeistern
und aufbauen kann;

Unseren Schülern wird zudem viel
kognitives Wissen eingetrichtert, ihre
Herzensbildung wird in diesem ganzen Getöse des modernen Schulsystems immer mehr übersehen. Offensichtlich will man fast um jeden Preis
die Zahl der Realschul-, Fachoberschul- und Gymnasiums-Absolventen
in möglichst kurzer Zeit erhöhen, um
den Wirtschaftsstandort Deutschland
auch in Zukunft zu sichern und global
wettbewerbsfähig zu halten. Dagegen ist zumindest grundsätzlich nichts
einzuwenden.
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Wenn dieses Vorhaben aber auf Kosten der Entwicklung von Herz, Charakter, Wertesystem und Sozialkompetenz der Schüler geht, wenn auf
Drängen von Wirtschaftskreisen nur
mehr eine wirtschaftliche, naturwissenschaftliche und informationstechnische Ausrichtung der Schulen im
Vordergrund steht, dann erweist sich
unsere Bildungsgesellschaft selbst
einen Bärendienst. Der ganze Mensch
muss angesprochen werden – auch zu
Beginn des dritten Jahrtausends. Dies
schließt die sportliche, musische,
künstlerische, soziale und die magische Wesensseite der Schüler mit ein.
Dazu sollten unsere Schulen eigentlich da sein. Und dies sollten uns Verantwortlichen – uns Eltern, Lehrern
und Politikern – doch unsere Kinder
wert sein. Sie sind unser bestes
menschliches Potenzial und unsere
menschliche Zukunft!

Pädagogik des Herzens –
drei Prinzipien
Viele verschiedene Interessengruppen
versuchen heute von außen her, auf

das Schulsystem einzuwirken und es
umzugestalten. Diese sind Bildungsinstitute, die politischen Parteien, Kultusbehörden, Wirtschaftskreise, Bildungsforscher und Bildungsjournalisten. Solche Einflüsse mögen bisweilen sinnvoll
und nützlich sein, wenn es um neue
Impulse und Anregungen für die
Schule geht. Entscheidend bleibt aber
immer der Lernort der Schüler selbst:
das einzelne Klassenzimmer.
Bildung stellt einen fortwährenden
Prozess dar. Bildung darf nicht nur im
Kopf stattfinden, sie muss sich auch im
Herzen „ereignen“, wenn sie wirklich
gelingen und nachhaltig sein soll. Die
Schüler brauchen also einen menschlichen Ort, wo sie Wärme erfahren und
Anerkennung bekommen können.
Dieser Lernort wird aber entscheidend
durch den Lehrer beeinflusst. Die Lehrerpersönlichkeit ist oft der einzige
verbliebene „Ort“, die einzige Instanz,
die in der Schule von heute menschlich
geblieben ist. Dieser Lernort muss auch
in Zukunft „analog“ bleiben, selbst
wenn viele Arbeitsmittel und Unterrichtsmethoden „digital“ sein werden.
Daher möchte ich zum Schluss drei
Prinzipien erläutern, die meiner Erfahrung nach entscheidend für eine gute
Lernatmosphäre und für eine HerzensPädagogik sind und die wesentlich
vom Lehrer gestaltet werden.

Prinzip 1: Liebe zu den Menschen – Liebe zu den Schülern
Wenn man als Lehrer seine Schüler
nicht grundsätzlich liebt, sollte man
diesen herausfordernden, anstrengenden, aber attraktiven und lebendigen
Beruf sein lassen. Die Schüler haben es
verdient, einen Menschen vor sich zu
haben, der sie bei ihrer Entwicklung
und Persönlichkeitsreifung wohlwollend unterstützt, sie annimmt, wie sie
sind, sie wertschätzt und sie ermutigt,
ihren Weg zu gehen. Dies setzt aber
beim Lehrer selbst eine gut entwickelte Persönlichkeit ebenso voraus
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wie eine grundsätzliche Empathieund Liebesfähigkeit.

Prinzip 2: Erziehung durch
Beziehung
Der Lehrer muss die Klasse leiten und
führen, den Schülern Orientierung
geben, ihnen Wissen vermitteln, ihnen
aber auch notwendige Grenzen setzen, wenn sie über das Ziel hinausschießen. Fühlen sich Schüler vom Lehrer gesehen, beachtet, wertgeschätzt,
anerkannt und geliebt, dann sind sie
in den meisten Fällen bereit, auch
schwierige fachliche Themen zu meistern. Dann sind sie motiviert, sich für
die Schule „reinzuhängen“ und zu
engagieren. Eine gelungene Beziehung zwischen Lehrer und Schülern
kann Berge versetzen, Begeisterung
erzeugen und eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen. Wenn moderne Bildungsreformen diese wichtige Ebene
der Lehrer-Schüler-Beziehung übersehen, laufen sie ins Leere.

Prinzip 3: Fördern und
(heraus)fordern
Kinder und Jugendliche wollen herausgefordert werden – fachlich, aber
auch menschlich. Sie wollen sich engagieren für gesellschaftliche Themen,
fachliches Wissen und soziale Fragen.
Dazu müssen wir Lehrer und die Schu-

len ihnen die Gelegenheit bieten, sich
zu bewähren: etwa in der Projektarbeit
in Kleingruppen, in der Lösung kniffliger fachlicher Fragen, die dann öffentlich präsentiert werden, oder in sozialen Aufgaben wie etwa in der Arbeit als
Tutor, der jüngeren Schülern hilft. Entscheidend ist dann immer, dass Schüler
für ihr Engagement gelobt, anerkannt
und gewürdigt werden.

dungsreform orientieren? Immer an
den Bedürfnissen der Schüler und
immer aus dem Herzen heraus!
Peter Maier
Gymnasiallehrer,
Initiations-Mentor
und Autor

Fazit: Verwandlung statt
Veränderung
Bildungspolitik und Schule sollen –
neben der reinen Wissensvermittlung
– die Persönlichkeitsentwicklung der
Kinder und Jugendlichen stets in den
Mittelpunkt jeder Reformtätigkeit
stellen und im Blick behalten. Denn
nur dann ist sichergestellt, dass eine
Reform organisch ist und mit der Entwicklung der Kinder in natürlicher und
gesunder
Weise
korrespondiert.
Jugendliche erfahren in der Pubertät
und in ihrem langjährigen Prozess der
Initiation, also ihres Erwachsenwerdens, eine permanente Verwandlung.
Eine Bildungsreform, die von oben
kommt, läuft hingegen Gefahr, eine zu
abrupte und nur „hirnige“ Veränderung von Bildungsinhalten und Unterrichtsmethoden zu verlangen, die kontraproduktiv zur natürlichen Entwicklung und Verwandlung der Schüler
steht. Woran sollte sich also eine Bil-

Schule – quo
vadis? Plädoyer
für eine Pädagogik des Herzens
360 Seiten,
18,60 Euro
Initiation – Erwachsenwerden in
einer unreifen Gesellschaft.
Band I: Übergangsrituale
332 Seiten, 16,50 Euro
Initiation – Erwachsenwerden in
einer unreifen Gesellschaft.
Band II: Heldenreisen
342 Seiten, 16,80 Euro
Diese Titel des Autors sind im MVVerlag Münster erschienen.
Nähere Infos und Buch-Bezug:
www.initiation-erwachsenwerden.de

Neu in der VBE-Schriftenreihe
Praxistipps –

Für Lehrkräfte gut zu wissen
Lehrergesundheit
Verschiedene Studien belegen es immer wieder schwarz auf
weiß – der Lehrerberuf ist in der heutigen Zeit ein Beruf mit
höchsten, vor allem psychischen Belastungen. Lehrkräfte
müssen im Vergleich mit anderen Berufsgruppen überdurchschnittlich häufig ihr aktives Arbeitsleben im Burn-out
beenden. Jedes Jahr gehen in Deutschland viele Lehrkräfte
aus gesundheitlichen Gründen früher in den Ruhestand. Nur
ein Teil schafft es bis zum regulären Pensionsalter. Mit dieser
Broschüre möchte Sie der VBE bereits präventiv unterstützen.
A5-Querformat, 32 Seiten,
3,00 E für VBE-Mitglieder
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Praxistipps

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Für Lehrkräfte gut zu wissen

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

1

Jetzt bestellen
beim VBE Wirtschaftsservice:
www.vbe-wirtschaftsservice.de
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www.re
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eibfitne
ss.de/s
tuttgar
t

Rechtschreibmisere?
Wir tun was dagegen!

Samstag, 26. November 2016 * 10:30 Uhr
Liederhalle Stuttgart
unter der Schirmherrschaft von Udo Michallik, Generalsekretär der Kultusministerkonferenz
mit
Dr. Susanne Eisenmann, Kultusministerin Baden-Württemberg
Gerhard Brand, Landesvorsitzender des VBE Baden-Württemberg
Günther Brinek, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung LERNEN
Dr. Ludwig Eckinger, Vertreter der Lehrerorganisationen im Rat für deutsche Rechtschreibung
Prof. Dr. Dr. h.c. Ludwig Eichinger, Direktor des Instituts für Deutsche Sprache, Mannheim
Prof. Dr. Jakob Ossner, Sprecher des Expertenteams FLOH-Rechtschreib-Fitness,
Leiter der AG Schule im Rat für deutsche Rechtschreibung
Stefan Küpper, Geschäftsführer Arbeitgeberverband Südwestmetall
Michael Gomolzig, Rektor der Grundschule Geradstetten, stv. VBE Landesvorsitzender
Jorma Sagner, Lehrer an der Kepler-Werkrealschule Freudenstadt
Moderation: Nicole Bündtner-Meyer, Lehrerin an der Realschule Herbolzheim

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg
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Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften
FLOHKISTE/floh!
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Stichwort
„Die Lehrerversorgung ist im
Wesentlichen gesichert“
Kultusministerin Eisenmann verkündete zum Schuljahresbeginn stolz: „Die
Unterrichtsversorgung ist im Wesentlichen gesichert.“ Schön für unser Land,
gut für die Bildung, alles in Butter. Wir
können weitermachen wie bisher.
Zufrieden können wir uns zurücklehnen und uns dem nächsten Thema widmen. Halt, deutscher Michel! Aufwachen! Nichts ist gesichert!
So wie die Schulen im Schuljahr 2016/17
mit Lehrkräften versorgt sind, werden
wir zukünftig im Vergleich der Länder
keinen Blumentopf gewinnen: Ministerpräsident und Kultusministerium
reagieren seit Jahren nicht auf die VBEForderungen nach einer besseren
Unterrichtsversorgung, stellen sich auf
dem pädagogischen Ohr taub und
hören mit dem anderen auf den Landesrechnungshof, der nach weniger
Ausgaben schreit.

Was sind 100 Prozent
Direktversorgung?
Mehrfach ging ich schon auf dieses
Thema ein, deshalb nur kurz: Es liegt im
Ermessen der Politik, wie sie 100 Prozent definiert: Derzeit gehören die
Stunden der Kontingentstundentafel
des Pflichtunterrichts zum 100-ProzentBereich. Der Pflichtunterricht wurde
bisher – bis Ende des letzten Schuljahres
– direkt versorgt. Am Beispiel der
Grundschule kann man leicht und am
krassen Beispiel aufzeigen, dass Stützund Förderunterricht, Sprachförderung
und Schülerchor nicht zum Pflichtbereich gehören, obwohl diese Fächer
zweifelsohne persönlichkeitsfördernd
und persönlichkeitsbildend wirken. Auf
gleiche Weise kann man durchgehend
an allen Schularten erkennen, wo die
für gute Ergebnisse schmerzhaften Einschnitte vorgenommen werden.
Andererseits wird auch beim Personal
gemauschelt. Auch hier nur das auffäl-
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ligste Beispiel: Bei der Vereidigung im
September sah man erfreulicherweise
wieder einige neu eingestellte schwangere Kolleginnen. Sie zählen alle zu der
100-Prozent-Versorgung dazu, obwohl
man genau weiß, dass diese werdenden Mütter nicht mehr lange aktiv im
Dienst stehen. Durch die insgesamt
magere Lehrerversorgung ist der Ausfall programmiert, der Ausfall der Lehrperson und der Ausfall des Unterrichts.
Krankheitsvertreter? Fehlanzeige! Vom
Landesrechnungshof empfohlen, hat
die Regierung selbige seit Jahren so
gering gehalten, dass sie den Namen
gar nicht mehr verdient.
Wir halten als Fazit fest: Einer auf niederstem Niveau gehaltenen Unterrichtsversorgung steht eine löcherige
Lehrerversorgung gegenüber. Dass sich
die Unterrichtsversorgung stetig verschlechtert, spürt man nicht erst seit
den letzten fünf Jahren. Mittelfristig
kann eine solche Entwicklung nicht gut
gehen. Die ersten schlechteren Ergebnisse zeigen sich bereits heute in Ländervergleichen.

tickt oder in eine gewünschte Richtung
gesteuert wird. Das kostet Geld und das
wird dann auch gerne ausgegeben.
Wenigstens in einem Satz wollen wir an
dieser Stelle noch erwähnen, dass für
die Bildung neuer Regierungen (und
die damit verbundene Schaffung neuer
Stellen) noch nie Geld knapp war. Da
werden sogar Regierungspräsidenten
entlassen, die kurz zuvor erst in ihr Amt
eingeführt worden sind. Ihr „Vergehen“: Sie haben das falsche Parteibuch.
Am konkreten Beispiel, ganz aktuell
muss man der jetzigen Regierung allerdings bescheinigen, dass sie in einem
Fall bereits deutlich gespart hat. Forderte die CDU in ihrem Wahlprogramm
noch die verstärkte Einführung von
G9-Gymnasien, so hat die CDU-Kultusministerin gleich aufgezeigt, dass das
nicht zu machen ist: Eigentlich hat sie
recht: Doppelstrukturen kosten unnötiges Geld. Und wir haben das G9 ja
schon: Realschule plus Berufliche Gymnasien gleich G9. Warum also Geld verschwenden?

Ich zitiere aus Lukas 14,28–30
28
Wer ist aber unter euch, der einen Turm
bauen will, und sitzt nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er‘s habe, auszuführen? 29 auf dass nicht, wo er Grund gelegt
hat und kann‘s nicht ausführen, alle, die es
sehen, fangen an, sein zu spotten, 30 und
sagen: Dieser Mensch hob an zu bauen,
und kann‘s nicht ausführen.

Es gibt weitere beabsichtigte Doppelstrukturen in unserem Bildungssystem
(z. B. Berufliche Gymnasien versus gymnasiale Oberstufe an Gemeinschaftsschulen), die sicherlich auch nicht kostendämpfend wirken werden, aber
irgendwie bezahlt werden müssen.
Zum Beispiel durch die Absenkung der
Eingangsbesoldung bei neu eingestellten Beamten in Baden-Württemberg,
zum Beispiel bei der beabsichtigten
Deckelung der Gehaltsanpassungen,
und durch viele Giftprojekte, die durch
die doch nicht ganz geheimen
Geheimabreden der Koalitionäre ans
Tageslicht gekommen sind. Die Prestigeobjekte werden durch Abstriche
beim Personal bezahlt. Das versteht die
Regierung unter „Wertschätzung“.

Geld kann man nur einmal ausgeben.
Allenthalben hört man Klagen, dass für
bestimmte Projekte kein Geld da sei.
Dafür gibt es andere Projekte, für die
immer Geld da ist, zum Beispiel, weil sie
als Prestigeobjekte der jeweiligen Politik dienen. Oder weil „die Gesellschaft“
– das sind wir auch – gerade anders

Die Sünden der grün-roten Vorgängerregierung werden unsere Bildungspolitik noch lange belasten. Um der UNO
zu gefallen, hat man die Grundschulempfehlung unverbindlich gestellt und
damit die vermeintliche „Menschenrechtsverletzung“ (Vernor Muñoz, UNSonderberichterstatter aus Costa Rica)

Das liebe Geld – wie gibt
man es sinnvoll aus?

16

.
.
.

durch die Vorsortierung der
Schüler/-innen abgeschafft.
Die dadurch hausgemachte
verstärkte
Heterogenität
belastet Schularten, Klassen, Schüler und Lehrkräfte.
Wenn die Kultusministerin
2016 darüber jammert,
dann hat sie doch am ehesten die Möglichkeit, hier
gegenzusteuern. Das kostet
Lehrkräfte, das kostet Geld.
Hallo! Heterogenität kostet
Geld!!! Eigentlich hätte
man das vorher abschätzen
können. Aber die Illusionisten an den Schaltstellen der
bildungspolitischen Macht
wollten es nicht wahrhaben. Es kann nicht sein, was
nicht sein darf! Und deutlich: Wer Heterogenität
befürwortet, muss das
nötige Geld dafür bereitstellen.
Die Inklusion wurde vorangetrieben. So richtig und
gut das sein kann: Es war
von vorne herein Irrsinn, zu
glauben, dass dies kostenneutral zu bewerkstelligen sei. Das
beständige Bohren des VBE brachte
immerhin ein Umdenken der Regierung zustande, aber der effektive
„Schub“ fehlt bis heute. Mehr Personal
(Netzwerk und durchgängiges ZweiPädagogen-Prinzip), bessere Räumlichkeiten, bessere Ausstattungen sind Voraussetzung für gelingende Inklusion.
Betroffenen Eltern wird Sand in die
Augen gestreut. Niemals können unter
den
gegebenen
Voraussetzungen
Regelschulen die inklusiven Aufgaben
so qualitativ hochwertig übernehmen
wie die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ).
Dennoch singen auch die, die es besser
wissen müssten, aus Beamtenräson
öffentlich das Hohelied der vermeintlich progressiven Pädagogik, die ohne
die notwendige Unterstützung der
Politik unweigerlich ins Abseits führt.
Oh hättest du geschwiegen, so wärest
du weise geblieben! Wer leidet letztlich
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soziale noch christliche Politiker ausgiebig in der Bibel
und schon gar nicht handeln sie danach. Das sollten
sie aber tun!

Was brauchen wir?
Grob gesprochen brauchen
wir Politiker, die erkennen,
wie man unsere Arbeitsbedingungen so gestaltet,
dass wir die uns in Vielfalt
übertragenen
Aufgaben
wahrnehmen können. Als
Zweites ist ein Ende der Diskussion über die Nullverschuldung vonnöten. Man
kann nicht den Fünfer
haben und das Weckle, sagt
die Redensart, aber genau
das verlangt die Obrigkeit
von uns: Bildlich gesprochen, steht einem Berg voll
Ansprüchen
HandwerksDer Markt ist leer,
zeug gegenüber, mit dem
die Klassen voll.
man nicht einmal einen
Die nächste Einstellungsrunde
Hügel beackern kann. Aber
steht an!
immer wieder gilt es zu
betonen: Die Lehrkräfte
versuchen das Beste aus der
wegen der staatlich verordneten UnterSituation zu machen. Wenn wir nicht
versorgung? Die Schüler, in Folge die
staatstragend handeln würden, wer
Lehrkräfte, in Folge die gesamte Geselldann und was dann?
schaft.
Das sind nur zwei Beispiele, wie auf Kosten der Kräfte und der Gesundheit der
Lehrerinnen und Lehrer pädagogische
Luftschlösser gebaut werden, die horrende Summen Geld verschlingen,
wenig Fortschritt bringen, aber als Prestigeobjekt hoch gelobt werden. So wird
Geld verschleudert, zumindest uneffektiv eingesetzt und das Schlimmste ist:
Große Teile des Volkes klatschen Beifall,
weil es nur Worten lauscht, statt die Politik zu hinterfragen. Aber vielleicht hat
man uns dies durch die parlamentarische Demokratie auch abgewöhnt.
Über die richtige Verwendung des Geldes ist seit fast 2000 Jahren bei Lukas
14,28 nachzulesen, wie es funktioniert.
Aber offenbar lesen weder grüne noch

Unser Bestes: Das Personal
Egal über welche Reformen, Ansprüche, Aufgaben wir reden, ohne Personal geht nichts. Wir schauen voraus, wir
planen, wir setzen um, wir vollenden,
wir geben unser Bestes. Personal ist
aber teuer, im Landeshaushalt bilden
die Lehrkräfte einen unübersehbaren
Posten. Bei rund 100.000 Lehrkräften
in Baden-Württemberg sind deshalb
die Personalkosten eine nicht zu vernachlässigende Nummer. Wenn wir nun
aber wissen, dass Deutschland und
Baden-Württemberg bei den Ausgaben
für die Bildung unter dem Schnitt aller
OECD-Länder liegen, dann können wir
ermessen, dass in unserem reichen Musterländle vielleicht doch einige Prioritäten falsch gesetzt sind. „Wer nichts im
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Stichwort
Boden hat, muss was in der Birne
haben“, formulierte salopp der CDUPolitiker Wolfgang Bosbach und er
liegt absolut richtig damit. Wer keine
Bodenschätze hat, muss die beste Bildung anbieten. Deshalb – und das hat
der VBE sehr deutlich formuliert – war
es ein Sündenfall, Lehrkräfte dann
nicht einzustellen, als sie noch in Scharen vorhanden waren und die Steuerquellen unerwartet sprudelten. Lieber
ließ man die teuer ausgebildeten Lehrkräfte in andere Bundesländer und in
die Schweiz ziehen, anstatt sie hier bei
uns einzusetzen. Nachdem dies jahrelang praktiziert wurde, stehen wir nun
vor der Misere. Es war politisch gewollt,
Prestigeobjekten nachzujagen, die
auch fünf Jahre später nicht zu bezahlen sind, wenn der Wille dazu fehlt.
Wir sind inzwischen heute dort angelangt, wo wir nie hinwollten: Die Priorität der Bildung (VBE-Ziel) setzt voraus,
dass ausgebildetes Personal die Schülerinnen und Schüler bestmöglich fördert. Aber zusätzlich muss eben auch
ausreichend Personal eingesetzt werden in Anbetracht dessen, dass wir eine
110-prozentige Vorabversorgung anstreben, damit Schule den Wirrungen
des Lebens standhalten kann. Die ForsaStudie des VBE brachte kurz vor den

Sommerferien an den Tag, dass für die
Umsetzung der Inklusion, die den
Namen verdient, 2.000 Netzwerker und
über 4.000 Pädagogen eingestellt werden müssen.
Und wie war das mit der Ethik ab Klasse
1? 2011 in den Koalitionsvertrag
geschrieben, dann auf die Warteliste
gesetzt und vor der Wahl vom damaligen Kultusminister Stoch wieder angekündigt, um Schönwetter zu machen.
Ethik ab Klasse 1 ist nicht nur angesichts
der neu hinzugekommenen Flüchtlinge
sinnvoll. Schon vorher gab es in BadenWürttemberg genügend Nichtgetaufte
und anderen Religionen Zugehörige,
denen dieser Unterricht gutgetan
hätte. Bis heute gilt für Ethik Klasse
1–6: Fehlanzeige! Und so, liebe Kolleginnen und Kollegen, könnte man weiterfahren. Angesichts steigender Probleme in der Gesellschaft, die die Schule
immer auslöffeln soll, brauchen wir
deutlich mehr Lehrkräfte. Wenn man
den groben Bedarf zusammenzählt,
sind es über 40.000. Dabei ist eine
110-Prozent-Versorgung zum Schuljahresanfang mitgerechnet. Das ist die
Nummer, an der sich die Politik ausrichten muss. Dies ist für eine gute, schülerzentrierte Pädagogik notwendig. Alles
andere ist Augenwischerei.

Und wie sieht die Realität aus? Einen
Lehrerbedarfsplan hat es noch nie
gegeben und gibt es auch nicht. Offenbar nicht wichtig genug. Dabei könnte
man sechs Jahre im Voraus berechnen,
welcher Lehrerbedarf bis zur Einschulung besteht. Stattdessen wird viel Geld
investiert, in Gutachten, in Vergleichsarbeiten, deren Ergebnisse Papiertigern
gleichen. Zielgerichtetes Arbeiten? –
Mitnichten! Zielgerichtetes Fördern?
Fehlanzeige! Und weil inzwischen auch
in den großen Städten nicht genügend
Lehrkräfte zur Verfügung stehen, greift
man auf sogenannte „Nichterfüller“
zurück, also Personen, denen wichtige
Teile zum fachgerechten pädagogischen Handeln fehlen. Es ist eine Notlösung, von der man nur hoffen kann,
dass sie gegebenenfalls gerichtlichen
Prüfungen standhält. Wir zweifeln
nicht, dass es auch Nichterfüller gibt,
die ihre Sache objektiv gut machen,
aber ist das ganze Dilemma nicht ein
Offenbarungseid für die Politik?
Der Autor Josef Klein
ist Mitglied im
VBE-Landesvorstand
Baden-Württemberg.
Ein Dank gebührt
Sylvia Meyer-Krafczyk
für das Zeichnen
der Karikatur.

Neu in der VBE Schriftenreihe
Praxistipps –
Für Lehrkräfte gut zu wissen

Schule und Islam: Konflikte
verstehen und lösen
Die vielen Facetten unserer Gesellschaft spiegeln sich in der
Schule wider. Der Islam gehört dort längst zum alltäglichen Bild
– mit all seinen verschiedenen Ausprägungen. Diese Unterschiedlichkeiten sind für die Lehrkräfte eine große Herausforderung. Um ein rechtssicheres Handeln zu erleichtern, haben wir
diese Praxistipps von Dr. Klaus Spenlen, einem Experten für
Integrationsfragen, aufgelegt – auf Grundlage der schulischen
Vorschriften, gleichzeitig jedoch unter Berücksichtigung der Vorschriften des Islams.
A5-Querformat, 24 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder
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Praxistipps

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Für Lehrkräfte gut zu wissen

Dr. Klaus Spenlen

Schule und Islam:
Konflikte verstehen und lösen

1
Praxistipps_Schule und Islam.indd 1

04.09.15 12:50

Jetzt bestellen unter:

www.vbe-wirtschaftsservice.de
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Studienreise für Lehrkräfte i.R. und Interessierte!

Namibia
Termin: 10.04. – 20.04.2017 (Osterferien) | Grundreisepreis: € 2.640,- pro Person

Ein Paradies der Kontraste

Namibia hat sich zu einem der beliebtesten und vielseitigsten Reiseländer der Welt entwickelt. Mit durchschnittlich 300
Sonnentagen ist das Land ein ganzjährig lohnendes Reiseziel. Für ausgefallene Wild- und atemberaubende Landschaftsfotografien
ist Namibia ein Traum jedes Fotografen! Das Land ist so abwechslungsreich und so unendlich weitläufig, dass es bei nur einem
durchschnittlichen Urlaubsaufenthalt unmöglich ist, es vollständig zu erkunden. Ihre Reise beginnt in Windhoek, in der Zentralen
Region Namibias, und führt über die schmucke Küstenstadt Swakopmund in den Norden Namibias, zum Etoscha-Nationalpark,
einem der beliebtesten Wildschutzgebiete Afrikas.

Unser Angebot beinhaltet:
•

Linienflüge mit AIR NAMIBIA in der Touristenklasse von Frankfurt/Main nonstop nach Windhoek und zurück, zulässiges
Freigepäck, Bordverpflegung nach Tageszeit
Flughafensteuern, Flugsicherheitsgebühren und aktuelle Kerosinzuschläge
„Rail & Fly“-Bahnfahrt in der 2. Klasse (inkl. IC-/ICE-Benutzung) von allen DB-Bahnhöfen zum Flughafen Frankfurt/Main und
zurück
8 Übernachtungen in Hotels der guten Mittelklasse bzw. in den lt. Programm angegebenen Lodges/Camps
Unterbringung in Doppelzimmern mit Bad oder Dusche/WC
Gepäckträgergebühren während der gesamten Reise
Täglich reichhaltiges Frühstück
8 Abendessen wie im Programm beschrieben (ohne Getränke)
Sämtliche im Programm ausgewiesene Exkursionen sowie Transfer- und Transportkosten in klimatisierten Bussen
Gekühltes Mineralwasser während der Busfahrten
Eintrittsgelder bei den Besichtigungen
Deutsch sprechende Reiseleitung während der gesamten Reise(Driver Guide = Fahrer fungiert gleichzeitig als Reiseleitung)
Marco Polo-Reiseführer Namibia zur Reisevorbereitung
Reiserücktrittskostenversicherung, Sicherungsschein

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weitere Informationen sowie die Reiseanmeldung erhalten Sie bei der Bundesseniorenvertretung des VBE
Bundessprecher: Max Schindlbeck, Mozartstr. 9, 86470 Thannhausen
Tel. 08281-5655 | Fax: 08281-5676 | E-Mail: m.schindlbeck@vbe.de
Neichener Heide 18
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-

53604 Bad Honnef

-

Reiseveranstalter: RDB REISEDIENSTBARTSCH GMBH

t: (02224) 98 98 98

- f: (02224) 98 98 94

-

info@rdb-reisen.de

-

www.rdb-reisen.de
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Referat Frauen im VBE

Frauentagung
des BBW
Beamtenbund Tarifunion
Anfang September fand die jährliche
Frauentagung des BBW in Stuttgart
statt. Im Zentrum stand die Neuwahl
der Vorsitzenden und ihrer Stellvertreterin. Für den VBE nahm Nicola Heckner (stellvertretende VBE-Landesvorsitzende) teil. Die Vorsitzende der Frauenvertretung des BBW, Margot Thoma
(VdV), begrüßte alle Delegierten und
besonders den Landesvorsitzenden des
BBW, Volker Stich.
Volker Stich berichtete ausführlich über
die aktuelle Gewerkschaftspolitik des
BBW. Er betonte, dass die Frauenvertretung auf Zukunft hin noch wichtiger
werden wird. Nach wie vor ist der Frauenanteil in Führungspositionen nicht
hoch genug. Dafür benötigen die Kolleginnen bessere Rahmenbedingungen, um sich für Führungspositionen
starkmachen zu können.

Sparmaßnahmen der
Regierung
Im Vorfeld der Landtagswahlen im
März hatte der Beamtenbund sehr
engagiert Position bezogen und die
aktuelle Regierung mit ihren Sparmaßnahmen bei den Beamten kritisiert.
Trotzdem wurde die jetzige Regierung
zu überdurchschnittlichen Teilen von
den Beamtinnen und Beamten gewählt
– der öffentliche Dienst hat also seine
Wunschregierung bekommen.
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Das muss nun auch Konsequenzen für
die Positionierung des BBW haben. Im
Vieraugengespräch zwischen Ministerpräsident Kretschmann und Volker
Stich konnte das Klima erheblich verbessert werden. Allerdings wird der
Ministerpräsident bei seiner Sparposition, was die Beamten betrifft, bleiben
und es ist klar, dass diese auch durchgesetzt wird. Politisches Ziel des BBW wird
es sein, die Sparmaßnahmen in erträglichen Grenzen zu halten. Da 2020 die
Schuldenbremse droht, wird weiterhin
versucht werden, das Thema der „Privilegien der Beamtenschaft“ in der
Öffentlichkeit wachzuhalten. Zudem
hat der Beruf des „Beamten“, den es ja
in der Form gar nicht gibt, in der
Außenwirkung immer noch ein schlechtes Image.
Durch den BBW wird nun ein Gutachten in Auftrag gegeben, bei dem es um
eine Bestandsaufnahme der Gehaltsentwicklung bei Beamten in den letzten Jahren geht. Der Inhalt dieses Gutachtens wird dann mit aktuellen
gerichtlichen Urteilen verglichen und
gegebenenfalls in eine Verfassungsklage münden.

Nebenabsprachen
Ein weiteres Thema im BBW waren die
Nebenabsprachen der neuen Regierung. Der BBW hatte hier umgehend

Position bezogen und die Absprachen
sehr scharf kritisiert. Für Volker Stich
überschreiten diese schon die Grenzen
der Demokratie. Auch die Presse, die
bisher wohlwollend über die Regierung
berichtet hatte, nahm die Thematik
entsprechend auf.

Dienstrechtsreform
gestoppt
Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat
den Versuch einer Dienstrechtsreform
bezüglich der Bevorzugung von Frauen
gestoppt. Weibliche Bedienstete sollten
demnach bevorzugt werden, wenn
eine „im wesentlichen gleiche Qualifizierung“ vorliegt. Diese Formulierung
wurde als verfassungswidrig eingestuft.
Der BBW hatte hier sowohl den
benachteiligten Männern als auch den
Frauen Rechtschutz gegeben.

Tarifrunde 2017
Dorothea Faist-Steigleder machte darauf aufmerksam, dass 2017 die Tarifrunde (Angestellte) für die Länder
stattfinden wird. Kolleginnen und Kollegen müssen darauf aufmerksam
gemacht werden, dass wirklich alle
davon betroffen sind. Bei den Ländern
stehen zwar die Beamtinnen und
Beamten an erster Stelle. Wenn es die
Tarifrunde nicht gäbe, also den Druck
der Arbeitnehmer, dann könnte das
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Land auch bei den Beamten schalten
und walten, wie es wollte.

Bericht der Vorsitzenden
Die Vorsitzende Margot Thoma berichtete über die Arbeit der BBW-Frauenvertretung im letzten halben Jahr. Die
BBW-Frauenvertretung setzt sich seit
Jahren für die gleichgestellte Aufgabenverteilung von Mann und Frau zwischen
Beruf und Familie ein und untermauert
diese Haltung auf diversen frauenpolitischen Fachtagungen. Die ständige

Erreichbarkeit von Frauen („Frauen rund
um die Uhr vernetzt“) war ein weiteres
Thema der Frauenarbeit. Arbeitsschutzpolitische Maßnahmen sind ganz besonders für Frauen notwendig, denn diese
leiden gesundheitlich in besonderem
Maße unter der ständigen Erreichbarkeit und Vernetztheit.

Neue Vorsitzende

Das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden wird ab sofort von Frau Helga
Übelmesser-Larsen (VdV) übernommen, die ebenfalls einstimmig gewählt
wurde.
Nicola Heckner
stellv. VBE-Landesvorsitzende,
Referat Frauen

Als Vorsitzende der Frauenvertretung
des BBW wurde Heidi Deuschle (DSTG)
per Akklamation einstimmig gewählt.

Referat Fachlehrer
Haben Fachlehrkräfte an
Gemeinschaftsschulen die Möglichkeit, an
Beförderungsprogrammen teilzunehmen?
Aktuell wird immer wieder die Frage
von Fachlehrkräften an den VBE
Baden-Württemberg herangetragen,
ob die Möglichkeit besteht, an Beförderungsprogrammen teilzunehmen.
Immer wieder kursiert nämlich die
Auskunft, dass dies nicht möglich sei,
sondern zuerst eine Versetzung an
eine Grund-, Haupt- oder Werkrealschule beantragt werden müsse. Der
Verband stellte daraufhin eine entsprechende Anfrage an das Kultusministerium, die folgendermaßen beantwortet wurde:
Für Fachlehrkräfte an Gemeinschaftsschulen gelten selbstverständlich dieselben
Beförderungsmöglichkeiten
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wie für Fachlehrkräfte an anderen
Schularten. Eine Versetzung an eine
andere Schulart ist dafür nicht erforderlich.
Für die Beförderungschancen der
Fachlehrkräfte ist die Verteilung auf
die einzelnen Schularten irrelevant, da
sie unabhängig davon, in welcher
Schulart sie eingesetzt werden, gleich
behandelt werden. Um die unterschiedlichen Beförderungs- bzw. Stellenverhältnisse zwischen den einzelnen Schulkapiteln auszugleichen, wurden sogenannte Durchlaufvermerke
im Staatshaushaltsplan ausgebracht,
die es ermöglichen, Planstellen vorü-

bergehend in Anspruch zu nehmen.
Zudem sind im Rahmen des Beförderungsprogramms Umsetzungen innerhalb der Kapitel zwischen den einzelnen Regierungspräsidien möglich.
Sollten auch Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die VBE-Geschäftsstelle
in Stuttgart oder an die Leitung des
Referates Fachlehrer.

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

VBE-Positionen zu den
Sonderpädagogischen
Bildungs- und
Beratungszentren
und zur Inklusion

Grundposition
Der Begriff „Inklusion“ wird in der
Regel als Oberbegriff benutzt. Damit
wird er dem Einzelfall nicht gerecht.
Inklusion bezieht sich nicht nur auf
schulische Inklusion, sondern auf alle
Bereiche in unserer Gesellschaft.
Dementsprechend ist die Umsetzung
der Inklusion nicht nur ein schulischer,
sondern ein gesamtgesellschaftlicher
Auftrag. Eltern, die ein Kind mit
einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben,
können laut Schulgesetz zwischen der
inklusiven Beschulung an einer Regelschule und der Beschulung an einem
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrum wählen. Dabei soll
das Wohl des Kindes bei allen Entscheidungen handlungsleitend sein. Eltern
müssen darauf vertrauen können, dass
sie bei ihrer Entscheidung umfassend
und objektiv beraten werden.
Der VBE setzt sich dafür ein, dass
sowohl die Beschulung in inklusiven
Settings als auch die Beschulung an
den Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren qualitativ vergleichbar ausgestattet werden. Die
optimale Teilhabe aller Kinder an
unserer Gesellschaft soll optimal
erreicht werden. Verschiedene Kinder
mit verschiedensten Lernvoraussetzungen
benötigen
verschiedene
Wege. Inklusion ist ein möglicher
Weg. Er darf nicht zur Zwangsinklu-
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sion werden. Die vorwiegende Aufgabe sieht der VBE darin, die Aktivität
und Teilhabe aller Schüler mit einem
Anspruch auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot am gesellschaftlichen Leben bestmöglich zu
gewährleisten. Das heißt sonderpädagogische Förderung in dem Umfang
zur Verfügung zu stellen, um dieses
Ziel erreichen zu können.

Daher fordert der VBE den Erhalt
und die Stärkung der
Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren
Die Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren (SBBZ) sind
unabdingbar für:
1. Die Umsetzung des qualifizierten
Elternwahlrechts
Eltern müssen eine echte Wahl haben
und sich für die inklusive Beschulung
oder die Beschulung an einem SBBZ
entscheiden können! Dazu ist es
nötig, dass die SBBZ wohnortnah
erhalten bleiben und eine personelle
Ausstattung erhalten, die sie in die
Lage versetzen, den an sie gestellten
Anforderungen gerecht werden zu
können.
2. Die Sicherstellung des Bildungsrechts aller Kinder
Die Klassengemeinschaft muss Lernchancen für alle Kinder bieten. Wenn

dies nicht der Fall ist, muss nach einem
anderen Förderort Ausschau gehalten
werden.
3. Den Erhalt und die Weiterentwicklung der Fachlichkeit und Qualität
der Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungsangebote
Die Qualität in der Sonderpädagogik
lebt vom Austausch unter den Kollegen, von Fallbesprechungen und von
internen Weiterbildungsangeboten
im SBBZ in den Bereichen Beratung,
Diagnostik und Förderung. Sonderpädagogen als Einzelkämpfer an allgemeinbildenden Schulen können dies
nicht umsetzen, da der fachspezifische Austausch fehlt. Der VBE empfiehlt deshalb, die personal- und
dienstrechtliche Verortung der Sonderschullehrer grundsätzlich an den
Sonderschulen zu belassen. Mehrbelastungen durch den Einsatz an verschiedenen Schulen und Schularten
sind auszugleichen.
4. Die Koordination und Organisation
von inklusiven Angeboten
Seither haben die Schulleitungen der
SBBZ die Hauptarbeit der Organisation von inklusiven Angeboten übernommen: Regelung des Transportes,
Gespräche und Beratungen der Eltern
der inklusiv zu beschulenden Kinder,
Beratung und Unterstützung des Sonderpädagogen in der allgemeinbildenden Schule, Kontrolle über den
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aufgabenbezogenen Einsatz des Sonderpädagogen an der allgemeinbildenden Schule und dessen dienstliche
Beurteilungen.
Die Verantwortung für die Kinder mit
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot wurde an die
Regelschulen übertragen. Der VBE
fragt, wie die inhaltliche Verantwortung von den Regelschullehrkräften –
ohne sonderpädagogische Ausbildung – übernommen werden soll.

Die Beratung, Förderplanung, Dia
gnostik,
dienstliche
Beurteilung,
Organisation von inklusiven Settings,
der sonderpädagogische Dienst und
mehr erfordern sonderpädagogische
Kompetenz!

Flexibilität ihres Einsatzes würde es zu
noch größeren Engpässen in den einzelnen Arbeitsfeldern der Sonderpädagogik kommen.

5. Die nötige Flexibilität innerhalb
des sonderpädagogischen Systems
Das strukturelle Defizit in der Sonderschulversorgung wurde seither durch
enorme Flexibilität des Einsatzes der
Lehrkräfte aufgefangen. Ohne die

Uschi Mittag
VBE Referat
Sonderpädagogik

Junger VBE
„Junger VBE“-Position:

Erstwunsch bekommen? –
Seminarzuweisung

Wer steckt eigentlich hinter
dem Jungen VBE?
Das wollen Ihnen in dieser und den
nächsten VBE-Magazin-Ausgaben verraten,
indem wir Ihnen die Arbeit und die
Gesichter des Jungen VBE näherbringen.
Aktive Junglehrervertreterinnen und
Junglehrervertreter werden sich in Form
eines Steckbriefes vorstellen.
Ihr Leitungsteam des Jungen VBE:
Anja Piontek und Mira Brühmüller

Laut GPO II 2014 §4 bestimmt das Kultusministerium das
Seminar und legt dabei großen Wert auf die gleichmäßige
Verteilung der Lehramtsänwärterinnen und Lehramtsanwärter. Der Junge VBE fordert, Ortswünsche und Sozialpunkte der Bewerberinnen und Bewerber mehr in den
Fokus zu rücken. Diese versteckte Problematik zeigt sich
dem Jungen VBE in einem erhöhten Beratungsbedarf der
angehenden Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter nach der Seminarzuweisung Mitte Dezember durch
intensive Einzelberatung und dem Aufzeigen der Möglichkeit, einen Umsetzungsantrag zu stellen.
The-Hop Le-Nguyen, Silke Buchwald
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Katharina Pütz
Junglehrervertreterin
aktiv im Kreisverband Rastatt

Darum finde ich den VBE / Jungen VBE gut:

Weil sich der VBE für alle Lehrer aller Schularten gleich einsetzt.

Seit wann bin ich Mitglied im VBE / Jungen VBE:

Ich bin seit 2011 VBE-Mitglied

Meine Tipps für hilfreiche „Lehrer-Links“:

Besucht mal unsere Fobis!

So könnt ihr mich erreichen:

Katharina.Puetz@vbe-bw.de
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Referat Senioren
te, Patchworkfamilien, Alleinerziehende) längst nicht mehr die Norm.
Liegen also die Familienverhältnisse
etwas anders als in der Ehepaar-Kinder-Konstellation, ist der Gang zum
Fachanwalt für Erbrecht oder zum
Notar unerlässlich – und das Kostenkarussell beginnt sich zu drehen.

Vererben kostet ...

Erbschaftskosten
... und der kostet das Leben, sagt der
Volksmund, aber das ist nur die halbe
Weisheit. Auch das, was nach dem Tod
kommt, kann ganz schön teuer werden. Sollen gerichtsfeste Verfügungen
über einen Nachlass getroffen werden,
reicht der kostenlose Vordruck aus
dem Internet in der Regel nicht aus.
Der vorliegende Artikel gibt einen kursorischen Überblick über Gebühren
und Honorare, die auf Erblasser und
Erben zukommen können, wenn es um
den letzten Willen geht.
Deutschland entwickelt sich – auch das
ist eine Folge des demografischen
Wandels und der Alterung der Gesellschaft – zunehmend zum Land der
Erbengeneration. Immer mehr Senioren verfügen über teils beträchtliche
Barvermögen, über Immobilienbesitz
und sonstige Wertgegenstände, die sie
Kindern und Enkeln hinterlassen. 2014
ist das geerbte und geschenkte Privatvermögen in Deutschland erstmals auf
über 100 Milliarden Euro angestiegen.
33,8 Milliarden davon waren nach
Erhebungen des Statistischen Bundesamtes steuerpflichtig und brachten
dem Fiskus 5,1 Milliarden Euro Erbschaftssteuer und 1,1 Milliarden Euro
Schenkungssteuer ein. Sind Vermö-
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genswerte vorhanden und wollen Erblasser spätere (zusätzlich teure)
Erbstreitigkeiten unter den Erben vor
Gericht vermeiden, sind klare Verfügungen unerlässlich, die möglichst mit
notarieller oder anwaltlicher Hilfe
getroffen werden sollten.
Welche vielfältigen Formen und Varianten es gibt, sein Hab und Gut zu vererben, hat die dbb bundesseniorenvertretung in einem Ratgeber „Erbrecht.
Leitfaden zum Erben und Vererben“
zusammengefasst und auch Informationen zum Thema „Ungeheuer Erbschaftssteuer?“ angefügt. Die Faustregeln lauten: Je enger verwandt, desto
weniger erhält das Finanzamt. Je
höher das zu vererbende / zu erbende
Vermögen, desto höher sind die
(Neben-)Kosten.
Das sogenannte „Berliner Testament“,
in dem sich Eheleute handschriftlich
gegenseitig zu Erben einsetzen und
die gemeinsamen Kinder zu gleichen
Teilen als Nacherben bestimmen, mag
vor 40 Jahren noch die meisten Erbfälle abgedeckt haben. Heute ist diese
Konstellation aufgrund veränderter
Gesellschaftsstrukturen (Partnerschaften mit und ohne Trauschein, mit und
ohne Kinder, mit und ohne Ehe- oder
Partnerschaftsvertrag, Singlehaushal-

Ein von einem Notar erstelltes Einzeltestament kostet eine volle Gebühr,
die sich nach dem GNotKG – Gerichtsund Notarkostengesetz – von 2013 bei
einem zu vererbenden (Rein-)Vermögen im Gesamtwert von 50.000 Euroauf 165 Euro beläuft; für ein gemeinschaftliches Testament fallen doppelte
Gebühren an, zum Beispiel 492 Euro
bei einem Vermögen von 90.000 Euro.
Hinzu kommen Schreibgebühren und
die gesetzliche Mehrwertsteuer in
Höhe von 19 Prozent sowie die angefallenen Portokosten.
Nach Erstellung und Unterzeichnung
der Urkunde erfolgt die Registrierung
im Zentralen Testamentsregister der
Bundesnotarkammer, die bei jedem
Sterbefall prüft, ob erbfolgerelevante
Urkunden vorhanden sind. Die Hinterlegungsgebühr für ein Einzeltestament beträgt zurzeit 15 Euro, für ein
gemeinschaftliches Testament das
Doppelte. Wird das Testament von
einem Anwalt abgefasst, sind die Kosten ähnlich, sie können sogar etwas
höher liegen.
Allerdings sind Anwaltshonorare verhandelbar, Notarkosten nicht. Zudem
muss der oder einer der Erblasser beim
gemeinschaftlichen Testament die
Anwaltsvorlage
abschreiben
und
unterschreiben. Der Partner fügt den
Satz „Das ist auch mein letzter Wille“
hinzu und unterschreibt ebenfalls.
Dann erfolgt die Hinterlegung beim
Nachlassgericht, die 75 Euro beziehungsweise 150 Euro kostet, dann die
Registrierung im Testamentsregister.
Dafür sind dann 18 statt 15 beziehungsweise 36 statt 30 Euro Gebühren
zu entrichten.
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Ein gemeinschaftliches, vom Notar
erstelltes Testament kostet die/den
Erblasser demnach bei einem angenommenen zu vererbenden Rein-Vermögen von 50.000 Euro knapp 600
Euro einschließlich Mehrwertsteuer.

... erben auch
Doch damit kommt das Kostenkarussell nicht zum Stillstand. Wer erbt,
benötigt normalerweise zum Nachweis
seines Erbrechts einen Erbschein, der
den Erben jeweils etwa doppelt so viel
kostet wie ein notarielles Testament.
Auch ein vom Anwalt angefertigtes
Testament kann diese Kosten nicht
verhindern im Gegensatz zu einem
notariellen Testament, das im Regelfall
den Erbschein ersetzt und den Erben
also viel Geld spart. Weitere Gebühren
fallen für die Testamentseröffnung an.
Sie belaufen sich bei 50.000 Euro auf
etwa 200 Euro (halbe Gebühr). Sogar
Verzichten kostet: Die notarielle Beur-

kundung eines Erbverzichts schlägt bei
50.000 Euro mit einer doppelten
Gebühr in Höhe von 400 Euro zu
Buche. Trotzdem sollten Sie unbedingt

ein Testament machen – wenigstens
handschriftlich. Das kostet am wenigsten und bringt auch schon eine relativ
große Sicherheit. Dr. Walter Schmitz

66 Tipps für ein genussvolles und
aktives Leben mit 66+
Unter obigem Titel hat das Bundesministerium für
Ernährung und Gesundheit eine kostenlose Broschüre veröffentlicht. Sie umfasst 152 Seiten. Mit
diesen praktischen 66 Tipps für ein genussvolles
und aktives Leben findet jeder interessante Anregungen, in kleinen Schritten etwas für seine
Gesundheit und Lebensqualität zu tun; denn mehr
Spaß an gesundem Essen und regelmäßige Bewegung in Gesellschaft sind die beste Vorsorge!
Entweder Sie laden dieses bunt illustrierte Buch unter www.in-form.de herunter oder Sie schreiben eine E-Mail an in-form@ble.de oder bestellen es bei der
IN FORM Geschäftsstelle (Referat 525 – Ernährung und Prävention) bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Deichmanns Aue 29 in
53179 Bonn. Auch mehrere Exemplare sind kostenlos.
Arthur Schriml

Referat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Berichtigung!
In folgender Tabelle des Beitrags zum „Tarifseminar des VBE-Bundesverbandes“, abgedruckt in Heft 9, war die Besoldungsgruppe A 12 nicht vollständig abgedruckt. Deshalb hier noch einmal die vollständige Tabelle.
Die Redaktion

Übersicht über die Eingruppierungen und die Angleichungszulage
Beamte

Tarifbeschäftigte
mit abgeschlossenem
Lehramtsstudium
und mit
Vorbereitungsdienst

mit abgeschlossenem
Lehramtsstudium
ohne
Vorbereitungsdienst
(mind. 2 Fächer)

mit Masterabschluss,
aufgrund dessen
Fähigkeit zum Unterrichten in mindestens
einem Fach, das an
der Schule
unterrichtet wird

mit Bachelorabschluss, aufgrund
dessen Fähigkeit zum
Unterrichten in mindestens einem Fach
(inkl. Dipl. Dolmetscher, Dipl. Sportlehrer)

andere/keine
Qualifikation

Erfüller

Beste Nichterfüller

Nichterfüller

Nichterfüller

Nichterfüller

EG 10 +
Angleichungszulage

EG 10

EG 9

EG 12

EG 11

EG 10

Besoldungsgruppe

Entgeltgruppe

A 9 - A 11
Fachlehrer

E 9 - E 10 +
teilweise
Angleichungszulage

A 12

EG 11 +
Angleichungszulage

A 13

EG 13

EG 13

A 14

EG 14

EG 14

EG 11 +
Angleichungszulage
(längere Stufenlaufzeit)
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Landesmedienzentrum Baden-Württemberg –
Partner der Schulen bei der Medienbildung
Digitalisierung und Mediatisierung
machen auch vor den Schulen nicht
halt. Die neuen Bildungspläne greifen
die gesellschaftliche Entwicklung auf
und verankern die Medienbildung fest
in allen Fächern und Klassenstufen.
Um die Schulen, vor allem die Lehrkräfte, bei der Umsetzung zu unterstützen, macht ihnen das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ)
umfangreiche Angebote. Diese reichen von medienpädagogischer Beratung über Fort- und Weiterbildung,
technische Unterstützung und geprüfte Unterrichtsmedien bis hin zu
Veranstaltungen für Eltern, Schüler
und Lehrkräfte vor Ort. Das Landesmedienzentrum BW (LMZ) – mit den beiden Stadtmedienzentren Karlsruhe
und Stuttgart – arbeitet dabei eng im
Verbund mit 55 regionalen Stadt- und
Kreismedienzentren zusammen.
Die neue SESAM-Mediathek dieses
Verbundes stellt Lehrerinnen und Lehrern in Baden-Württemberg insgesamt
110.000 Verleihmedien und ca. 120.000
bildungsplanbezogene Einzelmedien
(Filme,
Audiofiles,
Animationen,
Arbeitsblätter, Themenbanken) zum
Download bereit – inklusive 80.000 Bilder des digitalen Fotoarchivs. Auf Basis
der SESAM-Materialien erhalten Lehrkräfte zudem fertige bildungsplanbezogene Unterrichtseinheiten (Module),
die „von Lehrern für Lehrer“ erstellt
wurden. Die Medien werden vom LMZ
fachlich begutachtet und auf den
unterrichtlichen Einsatz gemäß den
neuen Bildungsplänen geprüft, datenschutz-, urheberrechts- und lizenzrechtlich abgesichert sowie lehrplanbezogen für den Einsatz im Unterricht
recherchierbar angeboten.
Mit dem digitalen Lernraum des Landesmedienzentrums BW können Lerneinheiten und -sequenzen online vorbereitet und zur Verfügung gestellt
werden. Die neue digitale Lernumgebung ermöglicht kooperatives Arbeiten
innerhalb von Lerngruppen in einem
geschützten und sicheren Bereich. Mit
der Zentralen Informationsseite zur
Medienbildung in den neuen Bildungs-
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Wolfgang Kraft, Direktor des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg

plänen für alle Fächer und Klassenstufen www.bildungsplan2016.lmz-bw.de
steht Lehrkräften, Eltern und pädagogischen Multiplikatoren eine Informationsplattform zur Verfügung, die sich
ganz der Medienerziehung, der Leitperspektive Medienbildung im neuen
Bildungsplan, dem pädagogischen
Jugendmedienschutz sowie der aktiven Medienarbeit widmet.
Das Landesmedienzentrum ist Partner
der
Initiative
Kindermedienland
(www.kindermedienland-bw.de). Im
Auftrag des Staatsministeriums und
des Ministeriums für Kultus, Jugend
und Sport betreut das LMZ pädagogische Programme mit der Zielsetzung,
über Chancen und Risiken der Mediennutzung aufzuklären und bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen Kompetenzen für einen souveränen Umgang
mit Medien zu fördern, der sie zur
gesellschaftlichen Teilhabe befähigt.
Das LMZ bildet landesweit Schüler-,
Eltern- sowie Senioren-Medienmentorinnen und -mentoren aus, die andere
beim sicheren und reflektierten
Umgang mit Medien unterstützen. Darüber hinaus betreut das LMZ Projekte
der kreativen Medienarbeit (Radio,
Audio und Film), veranstaltet SchulKinoWochen und führt Projekte der
Zuhörförderung (z. B. „Ohrenspitzer“)
in und für Schulen durch. Neben Veranstaltungen zu Themen des Jugendmedienschutzes bietet das LMZ eine medi-

enpädagogische Beratungsstelle, Telefon: 0711 2850-777. Sie unterstützt
Pädagoginnen und Pädagogen, Multiplikatoren und Eltern bei den Themen
jugendlicher Mediennutzung. Dazu
gehören u. a. der sichere Umgang mit
Computer, Laptops, Tablets, Smartphones und Internet, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte,
Kommunikation in
Chats und Communities, sämtliche Soziale Netzwerke (wie YouTube, WhatsApp, Snapchat & Co) Cybermobbing,
Online-Geschäfte (Verbraucherschutz),
Computerspiele und Suchtfragen. Zu
all diesen Themen hält das LMZ Unterrichtseinheiten bereit.
Mit seinem Support-Netz gibt das Landesmedienzentrum umfassende technische Unterstützung für den Medieneinsatz in Schulen („paedML – die pädagogische Musterlösung für schulische
Computernetze“) und erprobt unterrichtsgeeignete technische Lösungen.
Die Unterstützungsangebote des LMZ
für Schulen basieren auf der Musterlösung paedML des Landes Baden-Württemberg. Angemeldete Schulen erhalten sofortige Hilfe durch eine Hotline
sowie Beratung und technische Unterstützung rund um schulisch-pädagogische
Computernetze, z. B. IT- und Klassenraum-Management, Benutzeroberfläche
mit Kontroll- und Steuerungsfunktionen, Schulkonsole u. v. m., maßgeschneidert je nach Bedarf vor Ort. Speziell für
den Einsatz in Grundschulen wurde die
paedML angepasst und weiterentwickelt. Grundschulen erhalten außerdem
von Referenzgrundschulen im ganzen
Land Beratung und Unterstützung bei
der Umsetzung der Medienbildung.
Flächendeckend in Baden-Württemberg bietet das LMZ Schulnetzberatung (SNB) und Medienpädagogische
Beratung (MPB) in Kooperation mit
den Medienzentren, Schulträgern,
Landratsämtern und Stadtverwaltungen vor Ort. Die Beraterinnen und
Berater des Landesmedienzentrums
beraten Schulen in allen Fragen rund
um eine gelingende Medienbildung in
den Schulen, begleiten interessierte
Schulen bei der Erstellung passgenauer
Medienentwicklungspläne und stellen
Materialien bereit.

Weitere Informationen finden Sie
auf www.lmz-bw.de
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6. Deutscher Schulleiterkongress
23.–25. März 2017
Kongresszentrum CCD Süd | Düsseldorf

n und
e
d
l
e
m
n
a
t
Jetz
von
t
t
a
b
a
r
r
e
h
c
Frühbu
hern!
c
i
s
o
r
u
E
0
0
1

6. Deutscher Schulleiterkongress 2017
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Schulen gehen in Führung – mit 2.000 Teilnehmern, 100 Vorträgen und
Workshops und über 120 Experten ist der DSLK die größte Fachveranstaltung
für Schulleitungen im gesamten deutschsprachigen Raum. Seien Sie dabei!

an

e rka n nt

Sofort anwendbare Lösungen für Ihren Arbeitsalltag
von über 120 Top-Referenten in über 100 zukunftsweisenden Vorträgen und Workshops!

All-inclusive-Verpflegung einschließlich aller Getränke
und VIP-Shuttle-Service – ohne Extrakosten in einem
Kongresszentrum der gehobenen Premiumklasse!

Intensiver Austausch und wertvolle NetworkingGelegenheiten mit Deutschlands renommiertesten
Experten und 2.000 Kolleginnen und Kollegen!

Ganz ohne Risiko anmelden dank der kostenlosen
Sicherheits-Garantie!

Moderation: Nina Ruge
und Lothar Guckeisen

Hier eine kleine Auswahl unserer über 120 Top-Referenten:

Dr. Eckart von
Hirschhausen

Reinhold
Messner

Cem Özdemir

Prof. Dr. Dietrich
H. W. Grönemeyer

Wolfgang
Grupp

Petra Gerster

Dr. Marco Frhr.
v. Münchhausen

Morten Hansen

Prof. Bernhard
Paul

Prof. Dr. Julian
Nida-Rümelin

Dr. Robin J.
Malloy

Prof. Dr. Gunter
Dueck

Carmen Kloft

Sahar
El-Qasem

Dr. Karin E.
Oechslein

Dr. Caroline
Lanz

Reinhard Kahl

Dr. Christa
D. Schäfer

Prof. Marion
Hundt

Carsten Gröne

Eine Veranstaltung von:
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Sonderkonditionen
für VBE-Mitglieder
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Ausführliche
Informationen zum DSLK 2017 unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de
.

Landesbezirk Südbaden
Der VBE zu den
Geheimabsprachen
von Grünen und CDU
Demokratie ist
etwas anderes
Zum zweiten Mal tauchen in der kurzen Regierungszeit der grün-schwarzen
Koalition Geheimabsprachen auf, die
nach Ansicht des Pressereferenten des
Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE) Südbaden, Josef Klein, eklatant
sowohl gegen bestehende Gesetze (wie
zum Beispiel § 89 des Landesbeamtengesetzes) wie auch gegen den guten
Stil verstoßen.
Mit einer „Politik des Gehörtwerdens“,
wie sie Winfried Kretschmann seit 2011
propagiert hat, habe dies nichts zu tun,
ist der VBE erbost. Klein: „Um gehört
zu werden, muss das Gegenüber erst
einmal seine Pläne bekannt machen.
Geheimabsprachen, noch dazu von so
eklatanter Tragweite, widersprechen

VBE: Falsches Signal
Eine „Fortsetzung von Diskrepanzen“
in der Bildungspolitik sieht die
Geschäftsführerin des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) Südbaden,
Nadine Possinger (Eichstetten), in der
Ankündigung von Kultusministerin
Susanne Eisenmann, Stellen für Schulpsychologie zu streichen.
Einerseits wird die Politik nicht müde,
immer mehr Arbeit auf die Schulen
herunterzubrechen und die Lehrkräfte
immer weiter zu belasten, andererseits
ist durch die jüngsten Vorkommnisse
in der Gesellschaft doch unzweifelhaft
erkennbar, dass die Herausforderungen nicht nur für Schulen ein Maß
erreicht haben, das ohne Netzwerk um
die Schulen herum kaum mehr zu
bewältigen ist. Deshalb fordere der
VBE nicht nur mehr Lehrerstellen, son-
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einer Politik der Offenheit. Sie fördern
den Politikverdruss.“ Bereits Mitte Juli
waren Geheimabsprachen der Koalitionsparteien Grüne und CDU bekannt
geworden.
Nun, nach genau 100-tägiger Regierungszeit dieser Koalition, wurden in
weiteren geheimen Nebenabsprachen
unter anderem der Abbau von 5.000
Stellen im Landesetat sowie weitere
Kürzungen bei den Beamtenpensionen, Einschnitte bei den Gehaltserhöhungen sowie eine höhere Grunderwerbssteuer vereinbart. Klein: „Da ein
Großteil der Personalstellen des Landes
Baden-Württemberg im Kultusbereich
verankert sind, ist zu befürchten, dass
es weitere Einschnitte auch im Bereich
der Lehrerstellen gibt. Es wird Zeit für
die Politik, endlich umzudenken, denn
die hehren Ziele, die fast täglich auf die
Schulen heruntergebrochen werden,
brauchen auch eine Personaldecke, die
die Umsetzung bewältigen kann.“
Der VBE: Die Politik ist nicht mehr in
der Lage, Antworten auf die drängen-

dern auch mehr Schulpsychologen,
Sozialpädagogische Fachkräfte, pädagogische Assistenten und medizinische
Assistenzen. Possinger: „Sosehr es in
unserer vielfältigen Gesellschaft notwendig ist, Forderungen an die Bildung zu stellen, so sehr muss der Politik auch bewusst sein, dass die Lehrkräfte auch in die Lage versetzt
werden müssen, die an sie gestellten
Anforderungen umzusetzen. Durch
eine Austrocknung der Stellen für diejenigen, die diese Politik umsetzen sollen, wird man den Anforderungen an
eine
moderne
Pädagogik
nicht
gerecht. Gute Bildungspolitik geht
anders“, ist sich Nadine Possinger
sicher.

den Fragen zu geben. Weder kann das
Desaster der unbesetzten Schulleitungsstellen behoben werden, noch
steht eine Lösung ins Haus, wie die Personalsituation in den inklusiven Lerngruppen verbessert werden kann. Insgesamt haben die Parteien in Zeiten
sprudelnder Steuereinnahmen verpasst,
ein Polster bei der Lehrerversorgung
aufzubauen. Klein: „Was heute als
100%-Versorgung bezeichnet wird, ist
nichts anderes als ein löchriger Flickenteppich, der den Unterrichtsausfall
immer deutlicher werden lässt. Die Einschnitte in Gehalt und Pension sind
ebenso nicht dazu angetan, den Lehrerberuf
insgesamt
attraktiver
zu
machen.“

Josef Klein
Referat Kommunikation,
Presse, Öffentlichkeitsarbeit im VBE Südbaden

drei Viertel dieser Stellen besetzt. Nach
Angaben des Kultusministeriums sollen 28 Stellen bis 2020 abgebaut werden. Der VBE: „Gerade weil es so
schwer ist, Stellen im Bereich der
Schulpsychologie zu besetzen, muss
die Politik jede Möglichkeit ergreifen,
freie Stellen besetzt zu bekommen.
Nur so kann Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden und nur so können jungen Menschen die Leitplanken
in unserer Gesellschaft aufgezeigt
werden.

Nadine Possinger
Geschäftsführerin des
VBE Südbaden

Nach dem Amoklauf von Winnenden
sollte die Zahl der Schulpsychologen in
Baden-Württemberg auf 194 erhöht
werden. Bis heute, so der VBE, sind nur
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Der neue VBE-Schuljahresplaner
2016| 2017
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Perfekt das neue Schuljahr planen …
mit einer Vielzahl an Kalendern,
Übersichten, Informationen und
Listen.
Ein handliches, qualitativ sehr
hochwertiges Buch im DIN A4Format, kartoniertem und folienkaschiertem Einband und zwei
Lesezeichen
zum Einzelpreis von
(zuzüglich Porto)

10.–

Euro

jetzt bestellen
Hiermit bestelle ich
zum Einzelpreis von

Stück VBE-Schuljahresplaner 2016| 2017

10.– Euro (zuzüglich Porto)

Bitte schicken Sie mir jährlich den neuesten VBE-Schuljahresplaner.
(Dann bitte vorne ankreuzen)
Erteilung eines SEPA-Lastschriftenmandats
VBE-Wirtschaftsservice GmbH, Heilbronner Str. 41, 70191 Stuttgart, Gläubiger-Identifikationsnummer
DE03ZZZ00001034905; Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige die VBE-Wirtschaftsservice GmbH, Zahlung/en von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verband Bildung und Erziehung auf mein
Konto gezogenen Lastschrift/en einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber/in (Name, Vorname)
Straße, Nr.
PLZ, Ort
E-Mail
Kreditinstitut
IBAN-Nummer

D E

Datum, Unterschrift
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Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an 0711 2293858
VBE Magazin • Oktober 2016
Oder senden an:
VBE-Wirtschaftsservice GmbH, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
info@ws-wirtschaftsservice.de

Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

Traditionelles Weiherfest
Am 13. Juli fanden sich viele Mitglieder zu dem alljährlichen
Weiherfest in Meßkirch-Schnerkingen ein. Auch einige
gewaltige Regenschauer konnten der guten Laune keinen
Abbruch tun. Bei Kaffee, Kuchen und guten Gesprächen verging die Zeit wie im Flug. In einer kurzen Regenpause spazierten einige ganz Mutige über das Gelände und bestaunten Pflanzen und die Fische in den verschiedenen Weihern,
die sie auch mit trockenem Brot fütterten. Zum Abendessen
gab es frisch geräucherte Forellen mit Salat. Alle griffen
beherzt zu und bedankten sich bei der Hausherrin Sigrun
Reinelt. Satt, zufrieden und glücklich machten sie sich
anschließend auf den Heimweg.
Hilde Boeker

KV Albstadt
Der stellvertretende ÖPR-Vorsitzende Wolfgang Strobel
begrüßte die 102 neuen Junglehrerinnen und Junglehrer am
9. September 2016 am Staatlichen Schulamt in Albstadt. Er
erklärte in seiner Rede die Arbeitsschwerpunkte des ÖPR und
betonte die enge Zusammenarbeit mit dem BPR, mit der Vertretung der Schwerbehinderten und der Beauftragten für
Chancengleichheit. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit
zum Wohl der Beschäftigten dankte Wolfgang Strobel Amtsleiter Schultheiß und seinem Team. Der leitende Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß sowie der Schulamtsdirektor Maximilian
Groß machten in ihrer Ansprache Werbung für das staatliche
Schulamt, fehlten doch noch 16 Lehrerinnen und Lehrer. Mit
Sorge blickt deshalb das Schulamt auf das laufende Schuljahr,
denn falls es noch zu einigen Schwangerschaftsmeldungen
oder zu einer Grippewelle kommen sollte, so wird es äußerst
schwierig sein, die Schulen mit Krankheitsvertretungen zu versorgen. Der KV Albstadt war mit einer starken Mannschaft von
acht Personen vor Ort und hat sich dabei sehr gut präsentiert.

Nachruf
Der KV Albstadt trauert um sein langjähriges Mitglied Manfred Reinelt aus MeßkirchSchnerkingen. Er ist am 15.07.2016 im Alter
von 75 Jahren unerwartet verstorben. Manfred Reinelt war Mitglied seit 1978. Er war
der erste Geschäftsführer innerhalb des
damaligen Kreisverbandes Sigmaringen.
Außerdem war er Mitglied im ÖPR und dort
Schriftführer. Er blieb seinem VBE stets treu,
sei es als Berater oder Unterstützer. Alljähr- Manfred Reinelt †
lich durfte der Kreisverband bei ihm auf seinem schönen Gelände das traditionelle Weiherfest abhalten, welches er immer bestens mit seiner Familie vorbereitet
hat. Legendär waren seine geräucherten Forellen. Manfred
Reinelt war darüber hinaus ein Schulmann durch und durch.
1965 zog er aus Österreich nach Deutschland. Beruflich
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Sei es durch zahlreich geführte Gespräche und Beratungen am
voll besetzen Stand oder durch die Mitglieder vor dem Stand,
die die Infomappen verteilten. Deshalb geht der besondere
Dank des Kreisvorsitzenden Alfred Vater an alle Mitglieder, die
zum guten Gelingen der Vereidigung beigetragen haben.
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

begann sein Werdegang an der Volksschule
Meßkirch, wo er bald neben seinem Lehramt die Arbeit in der Schulorganisation aufnahm und die Schulleitung kompetent
unterstützte. Ein besonderes Anliegen war
ihm dabei die Schuldruckerei. Die alljährlich
von ihm, von Künstlern, Kolleginnen und
Kollegen zusammengestellten Kalender
fanden in vielen Haushalten, in Amtsstuben
und dem damaligen Oberschulamt Tübingen ihren repräsentativen Platz. 1988 wechselte er als Konrektor von Meßkrich nach
Stetten am kalten Markt. Zwei Jahre später wurde er dort
zum Schulleiter ernannt und blieb dies bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2006. Der Kreisverband verliert in ihm ein
humorvolles und sehr geschätztes Mitglied. Wir werden ihm
ein ehrendes Andenken bewahren.
Alfred Vater
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KV Karlsruhe

„Bei uns müssen Sie nicht Ihre Daten abgeben …“
Wieder einmal zeigte sich, dass nicht aggressive Bewerbung,
sondern sachliche Informationen jemanden von einer guten
Sache begeistern können. Am 13. September überzeugte
der Kreisverband Karlsruhe am Pädagogischen Fachseminar
mit Sachverstand und klugem Auftreten. Mit einer kleinen
Präsentation sprach Anja Born als Geschäftsführerin zu den
neuen Anwärtern und hatte mit ihrer provozierenden Aussage (siehe Überschrift) den Vortrag eines Mitbewerbers in
Relation gestellt. Gerade diese Aussage brachte viele
Fachlehrer(innen)anwärter(innen) an unseren VBE-Stand,
die uns dafür sehr lobten. Die Kreisvorstandsmitglieder Anja
Born, Alexandra Speck und Johannes Ruckenbrod berieten
die jungen Menschen und zeigten die Wege und Notwendigkeiten einer Mitgliedschaft im VBE auf. Freitags zuvor
(09.09.2016) begrüßte der Kreisverband Karlsruhe die über
120 neu startenden Lehrkräfte bei ihrer Vereidigung im
Staatlichen Schulamt Karlsruhe. Die jungen Lehrkräfte beka-

Johannes Ruckenbrod, Anja Born, Andrea Wieser,
Monika Ackermann, Joachim Mack
men kleine Präsente und viele Tipps und Informationen. Wir
wünschen allen einen guten Start in das Lehrer(innen)leben
und ein gutes Gelingen in dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Johannes Ruckenbrod

KV Karlsruhe

VBE Crashkurs Schul- und Beamtenrecht
In welchen Situationen habe ich Aufsichtspflicht, wann nicht?
Muss ich jede Konferenz in der Schule besuchen? Wo haben
meine pädagogische Freiheit und Verantwortung ihre Grenzen? Mit vielen schulrechtlichen Fragen und Fallbeispielen
wurden Lehreranwärter aus den Sek1 und GS-Seminaren
sowie dem Pädagogischen Fachseminar auf ihre Schulrechtsprüfung im Herbst vorbereitet. Am 13. September 2016 fand
der erste Crashkurs an der Marylandschule in Karlsruhe mit
ca. 30 Interessierten statt, bei dem Anja Born (Geschäftsführerin im KV Karlsruhe und ÖPR-Mitglied), Andrea Wieser (Junglehrerinnenvertreterin im KV Karlsruhe) und Johannes
Ruckenbrod (Kreisvorsitzender, Schulleiter und ÖPR-Mitglied) die Leitung übernahmen. Die Referenten verstanden
es, anhand einer Power-Point-Präsentation die Grundlagen
des umfangreichen Themas praxisbezogen zu präsentieren.
Die Rückmeldung der Teilnehmenden war sehr positiv.

Andrea Wieser, Anja Born, Johannes Ruckenbrod
Ergänzt wurden die Veranstaltungen durch Informationsmaterialien zu verschiedenen Themenbereichen, die gerne
angenommen wurden. Im Anschluss gaben die Referenten
noch Antworten auf individuelle Fragen.
Anja Born
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Johannes Ruckenbrod: johannes.ruckenbrod@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-Waldshut

Vereidigung am 9. September 2016
Der Vorstand des VBE-Schulkreises begrüßte und informierte
die neu eingestellten Lehrkräfte und Angestellten am 9. September 2016 im Schulzentrum Steinen. Eine Begrüßungsmappe, hilfreiche Broschüren und Materialien sowie Süßes
und Obst boten die VBE-Mitglieder an ihrem Stand an.
Begehrt waren vor allem die Schuljahresplaner für das aktuelle Schuljahr und die Stofftaschen des VBE sowie natürlich
alle Give-aways von Kugelschreiber über Post-its bis hin zu
Markern und VBE-Äpfeln. Bei einer Rekordeinstellung von
über 200 Lehrkräften hatten die Vorstandsmitglieder alle
Hände voll zu tun.
Sonja Dannenberger
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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
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Aus den Kreisverbänden
KV Ostwürttemberg/Göppingen

Programmplanung für das 1. Schulhalbjahr 2016/2017
Das Schuljahr 2015/2016 ging für den VBE-Kreisverband
erfolgreich zu Ende: Viele Mitglieder und auch Nichtmitglieder besuchten die vom Kreisverband angebotenen Veranstaltungen. Die Ehrung der langjährigen VBE-Mitglieder in
Verbindung mit der Mitgliederversammlung, bei der der
VBE-Vorsitzende Gerhard Brand über „Das Schulsystem in
Baden-Württemberg“ referierte, war der Höhepunkt im vergangenen Halbjahr. Für das erste Schulhalbjahr 2016/2017
erstellten die Kreisvorstandsmitglieder wieder ein abwechslungsreiches Programm für ihre Mitglieder: Der „Crashkurs
für Schul- und Beamtenrecht“ und „Wie bewerbe ich mich
richtig“ sind speziell auf die Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärter zugeschnitten, Kolleginnen und Kollegen können sich sowohl in verschiedenen Veranstaltungen
als auch in der Telefonaktion in allen Fragen von der Versetzung bis zur Pensionierung von Experten beraten lassen und
sich im Januar bei der Veranstaltung mit dem bekannten
Pädagogen Heinz Klippert über individuelle Förderung von

Kreisvorstandsmitglieder, v. l.: Isabell Blumenschein, Tobias Weber,
Gabriele Tetzner, Kreisvorsitzender Erwin Huttenlau, Karin Jodl,
Christl Sailer-Bristle, Thomas Frankenhauser (nicht im Bild)
Schülern informieren. Die Gmünder Münsterführung und
der Junglehrerstammtisch vervollständigen als Freizeitaktivitäten das Programm. Den neuen Veranstaltungskalender
bekommen alle Schulen des Kreisverbandes Ostwürttemberg/Göppingen rechtzeitig zum 1. Schulhalbjahr zugeschickt.

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Der VBE begrüßt Lehrerinnen und Lehrer am
Staatlichen Schulamt Göppingen sowie Lehreranwärterinnen und Lehreranwärter am Pädagogischen
Fachseminar Schwäbisch Gmünd
Zweihundert neue Kolleginnen und Kollegen konnte der
VBE am 9. September zu ihrer Einstellung in den Schuldienst
beglückwünschen und ihnen dabei die vorbereiteten VBEInformationsmappen überreichen. Mit großem Interesse
wurden am VBE-Stand die ausgelegten Stundenentwürfe,
Arbeitsmaterialien und Planungshilfen gesichtet und dankbar mitgenommen. In zahlreichen Gesprächen konnten die
Fragen der Junglehrer von den Personalräten wie immer
kompetent beantwortet werden.

VBE-Personalräte, v. l.: Christl Sailer-Bristle, Thomas Frankenhauser, Isabell Blumenschein, Erwin Huttenlau, Karin Jodl,
Christoph Zeifang

Am 13. September begrüßte der VBE-Kreisverband 80 Lehreranwärterinnen und Lehreranwärter am Pädagogischen
Fachseminar Schwäbisch Gmünd. Am VBE-Stand verteilten
die Bezirksvorsitzenden Gabriele Tetzner und Karin Jodl die
Informationsmappen und boten die VBE-Materialien an.
Erwin Huttenlau stellte als Kreisvorsitzender in einer kurzen
Ansprache den VBE vor und informierte über die Vorzüge
einer Mitgliedschaft im Verband Bildung und Erziehung. Im
Anschluss daran wurde die Möglichkeit zu Einzelgesprächen
gerne wahrgenommen, sodass in diesem Rahmen auch persönliche Fragen der Lehreranwärterinnen und Lehreranwärter geklärt werden konnten.
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
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Großer Andrang am Informationsstand des VBE. Die vorbereiteten Infomaterialien ging weg wie warme Semmeln
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Schulkreis Ortenau
Ziel des diesjährigen Herbstausflugs der Bezirksgruppe
Offenburg im VBE, Schulkreis Ortenau, war die Römerstadt
Riegel am Kaiserstuhl. Von besonderem Interesse der dreißig
Teilnehmer war die Ausstellung des Malerpoeten Joan Miró
in der Kunsthalle Messmer, einer vormaligen Bierbrauerei,
die zu einer Kunsthalle umgewidmet wurde. In der Ausstellung wurden bei einer Führung wichtige Werke seines Schaffens gezeigt, angefangen bei dem einzigartigen, verträumten Surrealismus der 1930er-Jahre bis hin zu seinem düsteren Spätwerk. Miró war für die Pädagogen deshalb so
interessant, weil sich seine einzigartige Bildsprache mit
zufällig, geradezu kindlich naivem Charakter gut für Aufgabenstellungen im Kunstunterricht eignet. Im Tagesprogramm war auch eine Wanderung über den Naturlehrpfad,
vorbei an „Mutter Erde“, zur Michaelskapelle eingeplant.
Von dort hatten die Teilnehmer einen wunderbaren Ausblick in die Rheinebene, den Schwarzwald und die Vogesen.
Roman Vallendor

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen
Offenburg, Kinzig, Lahr) haben, wenden Sie sich an den Schulkreisvorsitzenden Franz J.
Gieringer: FuS.Gieringer@web.de

KV Pforzheim/Calw

Ausflug nach Weil der Stadt
Unser diesjähriger Ausflug führte den Kreisverband in die
schöne Keplerstadt Weil der Stadt. An einem wunderschönen Freitagnachmittag trafen wir uns in Pforzheim und fuhren gemeinsam nach Weil der Stadt, wo noch weitere Teilnehmer aus dem Kreis Calw dazustießen. Nach einer gemütlichen Einkehr mit leckerem Kuchen erwartete uns ein
Stadtführer, der uns die Stadt mit vielen netten Anekdoten,
geschichtlichen Informationen und profundem Wissen
näherbrachte. Besonders sehenswert waren die alte Stadtmauer und das Verlies in einem Turm. Eine wirklich sehenswerte Stadt, deren Wurzeln bis ins 6. Jahrhundert reichen.
Der Ausflug klang abschließend bei einem gemeinsamen
Abendessen in sehr netter Runde aus. Der Dank gilt Ludwig
Hanisch, der diesen Tag organisiert und vorbereitet hat!

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 Rastatt

Vereidigung der Junglehrer im
Schulamtsbezirk Rastatt
Endlich war es wieder so weit! Im Landkreis Rastatt wurden
am Freitag, dem 9. September 2016, 152 neue Junglehrer
und Junglehrerinnen vereidigt. Die Leiterin des Staatlichen
Schulamts Rastatt, Anja Bauer, begrüßte und verpflichtete
die Neuen. Natürlich waren auch wir vom VBE mit einem
umfangreich ausgestattetem Stand vor Ort an der Hauptschule Sandweier. Auf dem Bild von links: Iris Metz, Katharina Veith, Rosi Walter und Ruth Schweighart.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Andreas
Koßmann: andreas.kossmann@vbe-bw.de

33

.
.
.

VBE Magazin • Oktober 2016

Aus den Kreisverbänden
KV Ravensburg/Bodensee

Erweiterte Vorstandssitzung des Kreisverbands
Ende Juni 2016 fand eine erweiterte Vorstandssitzung in
Weingarten statt. Nach der Begrüßung und einem kurzen
Rückblick der Aktionen durch den Vorsitzenden Werner Steiner wurde gemeinsam die Fortbildungsplanung für das Schuljahr 2016/17 verabschiedet. Bernadette Behr betreute diesen
Bereich in den letzten zwei Jahren. Leider wird sie ab dem
neuen Schuljahr dem Vorstand und eben dem Fortbildungsbereich nicht mehr zur Verfügung stehen. Bernadette Behr
gibt aus persönlichen und beruflichen Gründen auch das
ÖPR-Mandat zurück. An dieser Stelle möchten wir ihr ganz
herzlich für ihre verlässliche und kompetente Arbeit danken.

Judith Bischoff wird den Fortbildungsbereich übernehmen. In
den ÖPR wird Jürgen Ritter für den VBE nachrücken. Darüber
sind wir sehr froh. Beiden wünschen wir gutes Gelingen im
jeweiligen Wirkungsbereich. Unser Fortbildungsprogramm
liegt inzwischen allen Schulen im Schulamtsbezirk Markdorf
vor. Dankbar sind wir immer über Fortbildungs- und Veranstaltungsideen. Wollen Sie bei uns mitarbeiten? Wir würden
uns sehr freuen! Gehen Sie auf uns zu. Wir wünschen allen
ein erfolgreiches und gutes Schuljahr 2016/17.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Werner
Steiner: Werner.Steiner@vbe-bw.de

Der Kreisverband ist ab dem Schuljahr 2016/17 wie folgt aufgestellt:

Werner Steiner
Vorsitzender, Referat
Schulleitung, Recht und
Besoldung, ÖPR-Mitglied

Jasmin Ben Dallal
stellv. Vorsitzende,
Junglehrervertreterin

Judith Bischoff
stellv. Vorsitzende,
Referat Fortbildung und
Veranstaltungen

Gabriele Held
Geschäftsführerin,
ÖPR-Mitglied

Jürgen Ritter
Beisitzer,
ÖPR-Mitglied

KV Baden-Baden/Rastatt
VBE – Seniorentreffen 2016

Zum 25-jährigen Bestehen des Arbeitskreises Heimatpflege
Durmersheim besuchten die VBE-Senioren das Heimatmuseum in der Hardtgemeinde. Kollege Gerhard Weber, Rektor i. R.,
begrüßte in seiner Eigenschaft als 2. Vorsitzender des Arbeitskreises die aus Nah und Fern angereisten ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Das vom AK Heimatpflege betreute
Museum steht an der alten Römerstraße und gibt Einblicke in
das Leben des Dorfes um die Jahrhundertwende und behandelt
als Teil der Pamina-Museen das Thema Volksfrömmigkeit, vornehmlich aus dem Blickwinkel des Wallfahrtsortes Bickesheim.
Die Historiensammlung reicht weit zurück: Zahlreiche Funde
untermauern die Anwesenheit der Römer, da hier ein wichtiger Kreuzungspunkt der alten Römerstraßen Nord-Süd und
Ost-West mit dem Rheinübergang bestand. Das Leben auf der
Hardt war nicht immer leicht. Glaube, Liebe und Hoffnung,
symbolisiert durch Kreuz, Herz und Anker gaben den Menschen in allen Notlagen immer wieder die Kraft, von vorne
anzufangen und auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Viele
Devotionalien zeugen von der Verehrung der Heiligen und
besonders des Gnadenbildes der Gottesmutter in der Wallfahrtskirche. So zeigte uns Gerhard Weber in den Vitrinen
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ausgestellte Kruzifixe, Madonnen- und Heiligenbildnisse, Kerzen, Wachsstöcke, Behältnisse für Weihwasser, geweihtes Öl,
Rosenkränze und vieles mehr. In der Wallfahrtskirche Maria
Bickesheim wurden diese „Votive“ dann am Altar oder am
Gnadenbild der Madonna niedergelegt oder auch mit in die
Wohnungen genommen.
Erziehung, Schule, Religion früher und heute wurden bei
dem sich anschließenden Gedankenaustausch in der „guten
Stub‘“ des Heimatmuseums heiß diskutiert, vor allem weil sich
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die Erziehung früher und heute doch sehr verändert hat.
Frauen des Arbeitskreises hatten für selbstgebackenen Kuchen
und Kaffee gesorgt. Bei dieser guten Bewirtung und in netter
Gesellschaft zogen sich die Gespräche noch lange hin. Beim
Verabschieden bedankte sich der Organisator Lothar Kress bei
Herrn Weber für die sachkundige und ausgezeichnete Führung
durch die vielen Jahrhunderte des Museums und bei den Helferinnen und Helfern dieses schönen Nachmittags. Dank und

Anerkennung galt auch dem AK Heimatpflege, der dieses
Juwel in Durmersheim so hervorragend ausgestaltet hat und
bis heute betreut. Herr Droll bedankte sich im Namen des
Kreisvorstandes bei Besuchern und Organisatoren des Nachmittags mit einer Spende für das Museum. Lothar Kress
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wollen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Andreas
Koßmann: andreas.kossmann@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen

Vereidigung der Junglehrerinnen und Junglehrer
Der VBE beglückwünscht die Junglehrerinnen und Junglehrer, die am Freitag, den 09. September 2016 am Staatlichen
Schulamt Donaueschingen vereidigt wurden. Am gut besuchten Informationsstand wurden alle neu eingestellten Lehrer
und Lehrerinnen mit Informationsmappen, Broschüren und
praktischem Unterrichtsmaterial versorgt. Auch die angebotene Beratung wurde von vielen Junglehrer und Junglehrerinnen genutzt. Ein Dank gilt allen VBE Helfern, die diese Veranstaltung tatkräftig unterstützt haben.
Bärbel Reismann
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben, wenden Sie sich
an die Kreisverbandsvorsitzende Bärbel Reismann: reismann.baerbel@web.de

Uli Griesser, Bärbel Reismann, Saskia Ragg, Stefan Zeilfelder

Lesermeinung
Umgang der Landesregierung mit
ihren Junglehrern: Setzen, sechs!
Die Hälfte der Sommerferien ist vorbei
und vielen hunderten von Junglehrern
blieb der erniedrigende Gang zum
Arbeitsamt wohl nicht erspart, weil ihr
Arbeitgeber, das Land Baden Württemberg ihr Gehalt über die Sommerferien
einsparen will. Dies ist jahrzehntelange
Praxis und eine Landesregierung, die so
mit ihrem akademischen Nachwuchs
umgeht, stellt sich ein erbärmlich
schlechtes Zeugnis aus. Setzen, sechs,
meine Damen und Herren! Für teures
Geld ausgebildete, engagierte junge
Lehrer werden nach einem sehr
anspruchsvollem Studium und Referendariat in die Arbeitslosigkeit geschickt.
Das ist Verschwendung von Steuergeldern und man sollte überlegen, ob die
dafür verantwortlichen Politiker zur
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Rechenschaft gezogen werden sollten.
Ein Ministerpräsident, der solche Praxis
gut heißt, seines Zeichens selbst Lehrer,
ebenso Ehefrau und Sohn, sollte sich
nicht wundern, wenn es Bürger gäbe,
die so etwas als Standesverrat bezeichnen, zumal er auch noch seit seiner
Regierungsübernahme für zahlreiche
Verschlechterungen der Besoldung,
Versorgung und Arbeitsbedingungen
der Lehrerschaft verantwortlich und
Urheber einer chaotischen Bildungspolitik ist. Eine neu ins Amt gekommene
Kultusministerin, die diese Praxis
ebenso abnickt und meint, dass man
mit dem eingesparten Geld lieber die
Qualität von Unterricht verbessern
wolle,
handelt
verantwortungslos
gegenüber diesen Junglehrern. Wenn
nach den Sommerferien die Lehrerver-

sorgung auf Kante ist und bei den ersten Krankheitsfällen Unterrichtsausfälle zu beklagen sind, könnte man
diese jungen Lehrer gut gebrauchen,
nur sind sie dann nicht mehr da.
Benachbarte Bundesländer und die
Schweizer reiben sich die Hände, gut
ausgebildete Akademiker zum Nulltarif
übernehmen zu können.
Wie wäre es denn, wenn die Landtagsabgeordneten nächstes Jahr vor den
Sommerferien 6 Wochen lang auf ihre
Diäten verzichten würden und man mit
diesem Geld zumindest teilweise
arbeitslose Junglehrer finanzieren würden? Das wäre ein Zeichen des Anstandes und der Solidarität. Und für den
Rest der Junglehrerbesoldung über die
Sommerferien könnten die Herren
Kretschmann und Strobl doch ein bisschen mauscheln.
Wolfgang Wittwer,
Schulkreis Lörrach-Waldshut, BG Lörrach
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Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

10.10.2016
Montag
16.00 Uhr

Arena Sinsheim
Treffpunkt Haupteingang

Arena-Tour bei 1899 Hoffenheim. Auf den Spuren der Bundesligaprofis
von den Umkleidekabinen hinaus in die Heimspielstätte der TSG. Kostenlos für Mitglieder, sonst 5 Euro. Anmelden bei: Michael.Seib@vbe-bw.de

LB Nordbaden

12.10.2016
Mittwoch
14.00 Uhr

Astoria Halle
Schwetzinger Str. 91
69190 Walldorf

Individuell fördern – aber wie? Anregungen zum Umgang mit
Heterogenität in der Klasse. Eine Fortbildung mit Dr. Klippert. Anmeldenbis spätestens 04. Oktober bei Stefanie.Dickgiesser@vbe-bw.de

KV Karlsruhe

19.10.2016
Mittwoch
14.30 Uhr

Marylandschule
Rhode-Island-Allee 70
76149 Karlsruhe

Französisch in der Grundschule spielerisch unterrichten – die
CMD-Methode. Die Referentin Christelle Morisset-Damman stellt ihre
selbst entwickelte Methode vor. Anmelden unter: 0178-6375819

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 Rhein-Neckar/
Heidelberg

21.10.2016
Freitag
17.30 Uhr

Theodor-Heuss-Anlage
Nähe Luisenpark
Mannheim

Oktoberfest Mannheim. Mit der Band: Münchner G‘schichten. 10 Euro/
VBE-Mitglieder, 20 Euro/Nichtmitglieder – wer einen Mitgliedsantrag
ausfüllt, erhält 10 Euro zurück. Anmelden bei: Michael.Seib@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

KV Ulm/Alb-Donau
KV Biberach

21.10.2016
Freitag
15.00 Uhr

Campus Galli
Hackenberg 92
88605 Meßkirch

Campus Galli, Die Nachbildung eines frühmittelalterlichen Klosters auf
der Grundlage des St. Galler Klosterplans. Tauchen Sie ein in die faszinierende Zeit des frühen Mittelalters. Anmelden: bernhard@schleyer.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

24.10.2016
Montag
17.00 Uhr

Heideschule
Rainhaldenweg 6
73557 Mutlangen

Fragen zu Pensionierung, Teilzeitbeschäftigung, Zurruhesetzung,
Beurlaubung ... Referent: Erwin Huttenlau. Anmelden bis 22.10.2016 bei
isabell.blumenschein@vbe-bw.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

KV Ostwürttemberg/Göppingen

25.10.2016
Dienstag
17.00 Uhr

Grauleshofschule
Humboldtstraße 20
73431 Aalen

Fragen zu Pensionierung, Teilzeitbeschäftigung, Zurruhesetzung,
Beurlaubung ... Referent: Erwin Huttenlau. Anmelden bis 23.10.2016 bei
gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Mannheim

27.10.2016
Donnerstag
16.30 Uhr

Feudenheim-RS
Neckarstraße 4
68259 Mannheim

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Prüfungssimulation – die wichtigsten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Referent: Michael Mercatoris.
Anmeldung unter: eva.heuser@vbe-bw.de

KV NeckarOdenwald

27.10.2016
Donnerstag
17.00 Uhr

Gasthof Pfalz
Hauptstraße 5,
74834 Elztal

Junge-Lehrer-Treffen. Junglehrer/-innen des 1.-7. Dienstjahrs,
Lehramtsanwärter/-innen treffen sich zum Austausch. Anmeldung/
Information bei: Franziska.gramlich@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau
KV Biberach

28.10.2016
Freitag
14.30 Uhr

Staatl. Seminar
Schillerstraße 8
88471 Laupheim

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Prüfungssimulation – die wichtigsten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Referenten: Walter Beyer, Anja
Bartenschlager, Alfred Vater. Anmelden: Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau
KV Biberach

09.11.2016
Mittwoch
14.30 Uhr

Mittelberg GS
Mittelbergstr. 35
88400 Biberach

Hilfe, ich kann nicht rechnen! Der Beratungslehrer und Fortbildner
Georg Mak gibt Hilfen für den Schulalltag. Speziell für den Anfangsunterricht 1. u. 2. Klasse. Anmelden unter: Georg.Mak@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

10.11.2016
Donnerstag
17.00 Uhr

Walther-Hensel-GWRS
Hohensteinstr. 11
73037 Göppingen

Fragen zu Pensionierung, Teilzeitbeschäftigung, Zurruhesetzung,
Beurlaubung ... Referent: Erwin Huttenlau. Anmelden bis 08.11.2016 bei
Karin Jodl: karin.jodl@vbe-bw.de

KV Böblingen

14.11.2016
Montag
17.45 Uhr

Staatl. Seminar
Leonberger Str. 21
71063 Sindelfingen

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Prüfungssimulation – die wichtigsten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Referent: Oliver Hintzen.
Anmelden bis 11. November bei: L.S.ockenfuss@t-online.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

15.11.2016
Dienstag
16.00 Uhr

Telefonberatung
bis 18.00 Uhr

VBE-Telefonberatung. Sie fragen – wir beraten: Teilzeitbeschäftigung,
Beurlaubung, Sabbatjahr, Altersermäßigung, Zurruhesetzung, Elternzeit ...
Anrufen können Sie unter: 06227-353700 / 353701 / 353702

KV Ostwürttemberg/Göppingen

21.11.2016
Montag
19.30 Uhr

MTV-Heim
Stadionweg 11
73430 Aalen

Junglehrer/-innen-Stammtisch Erfahrungsaustausch über die ersten
Jahre im Schuldienst. Bitte anmelden bis 19. November 2016 bei:
tobias.weber@vbe-bw.de

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

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-lösungsoreinterten 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

... und es geht DOCH – herausforderndem Verhalten im pädagogischen
Kontext lösungsorientiert begegnen

Eine 3-stufige VBE-Fortbildung zum systemisch-lösungsorientierten Arbeiten in Zusammenarbeit
mit dem Zentrum für lösungsorientierte Beratung, ZLB Blickwechsel. Die aufeinander aufbauenden, jeweils zweitägigen Fortbildungs-Module sollen die Möglichkeit geben, die erhaltenen
Impulse im pädagogischen Alltag auszuprobieren und in den jeweiligen Folgeveranstaltungen
zu reflektieren und weiterzuentwickeln.
Termine: 10.–11. Februar 2017 / 23.–24. Juni / 20.–21. Oktober, Parkhotel Pforzheim

Klassenrat – wie geht das?

Es wird das Konzept des Klassenrats vorgestellt und die praktische Umsetzung gezeigt. Die Vorbereitung der Schüler/-innen sowie die Leitung des Klassenrats sind Schwerpunkte der Fortbildung.
Der Klassenrat fördert eine wertschätzende Schulkultur und stärkt die Lernmotivation.
Termin: 20.–21. Januar 2017, Parkhotel Pforzheim

Anmeldung formlos an:
a.lutz@hs-mannheim.de
Information und Anmeldung unter:
Telefon 0621-292-6568
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Unsere Jugendzeitschriften
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum Schuljahresbeginn haben wir alle Grundschulklassen eingeladen, (wieder) beim
FLOH-Lesefitness-Training mitzumachen. Oder beim FLOH-Rechtschreib-Fitness. Lesen
und Rechtschreiben gehören schließlich zusammen. Für beide Programme sind die
altersgemäßen Ausgaben unsere 14-täglich erscheinenden Schul-Jugendzeitschriften
FLOHKISTE/floh! die Leseplattform. Denn wer regelmäßig liest, bringt sich in seiner
Lesefähigkeit voran und wird auch in der Orthografie immer besser werden!
Ist Ihre Klasse mit dabei?
Gerhard Brand, Rektor, pädagogischer Schriftleiter für Baden-Württemberg

FLOHKISTE für die 1. und 2. Klasse:
Lehrplanthemen mit Seiten für unterschiedliche
Verständnis- und Lesestufen mit didaktischen
Handreichungen zu jedem Heft!
Nr. 25 (erscheint am 10. Oktober):
Der Herbst ist da!
Jetzt wird das Wetter herbstlich:
Der Wind weht die Blätter von den
Bäumen, der Regen sorgt für rundherum Matsch. Kein Problem, wenn
man die passende Kleidung anhat!

Nr. 25 (erscheint am 10. Oktober):
Arm oder reich?
In Deutschland ist jedes fünfte Kind
arm. Das heißt, dass es seiner Familie
finanziell nicht gut geht und auch
was nötig ist, oft nicht gekauft
werden kann. Leider gibt es nichts
umsonst auf der Welt. Wer bloß
das Geld erfunden hat!?

Nr. 26 (erscheint am 24. Oktober):
Alles kostet Geld
Die Großen haben immer welches.
Doch auch das Geld von Mama
und Papa ist genau eingeteilt, damit
alles bezahlt werden kann, was eine
Familie braucht.

Nr. 26 (erscheint am 24. Oktober):
Schäfchen zählen?
Ob das wirklich hilft, wenn man nicht
einschlafen kann? Jeder Mensch
muss schlafen – aber unser Schlafbedürfnis ändert sich mit dem
Lebensalter. Übrigens: In unserem
Schlafverhalten steckt noch ein
wenig von jenem der Urmenschen!

ich TU WAS! – die Mitmach-Zeitschrift für
Naturforscher
ich TU WAS! ...
Oktober: In den Bergen zu Hause
Sonnige Herbsttage laden zum
Wandern in den Bergen ein. Aber das
Wetter kann hier schnell umschlagen.
Dann schneit es sogar und die Wege
werden rutschig. Gefahr droht auch
Zugvögeln und Wanderfaltern, die
Berggipfel überqueren müssen.

Ein kostenloses Probeheft können Sie online
anfordern unter www.floh.de/probehefte_lehrer
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floh! für die 3. und 4. Klasse:
Mit didaktischen Handreichungen zu jedem Heft!

O!KAY! – die Englischzeitschrift vom FLOH!
O!KAY! Go on with English
Oktober: Rooms
Mein Zuhause hat viele Räume!
Sie zu beschreiben macht besonders
auf Englisch Spaß. Dazu im O!KAY!Oktoberheft die New Words:
living room, bedroom, kitchen,
bathroom, dining room, children´s
room, toilet, hall.

Bestellen können Sie unsere Jugendzeitschriften
online oder per Fax unter www.domino-verlag.de
(entsprechendes Fax-Formular ist abrufbar)
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Kostenfreies Bezügekonto der BBBank:
Jetzt wechseln und 100 Euro
Startguthaben kassieren
„Bank des Jahres“ – das dritte Mal in
Folge hat die BBBank den Titel gewonnen und damit den Spitzenplatz als
„Beste überregionale Filialbank“ bei
einer bundesweiten Onlinebefragung
des Deutschen Instituts für ServiceQualität und des Nachrichtensenders
n-tv belegt. Dieses Ergebnis feiert die
BBBank mit ihren Kunden und denen,
die es werden möchten: 100 Euro
Startguthaben können sich dbb-Mitglieder und Angehörige bis Ende dieses Jahres bei Eröffnung eines Bezügekontos sichern.
Seit ihrer Gründung steht die BBBank
in der guten Tradition der deutschen
Beamtenbanken. Mittlerweile hat sich
die Bank zwar allen Berufsgruppen
geöffnet, ist aber den Beschäftigten
im öffentlichen Dienst in besonderer
Weise verbunden. Dies zeigt sich nicht
zuletzt in der langjährigen Partnerschaft mit dem dbb vorsorgewerk, die
durch die Aktion 100 Euro Startguthaben noch einmal unterstrichen wird.

Kontowechsel leicht
gemacht
Ein Wechsel zum Bezügekonto der
BBBank ist dank des kostenfreien
Online-Kontowechselservice – den es
übrigens auch als praktische App fürs
Mobiltelefon oder das Tablet gibt –
schnell erledigt und sorgt dafür, dass
Lastschriften,
Daueraufträge
und
Limits problemlos weiterlaufen. Bei
Bedarf sorgt der zinsgünstige AbrufDispokredit für zusätzlichen finanziellen Spielraum.
Mitglieder der 43 Mitgliedsgewerkschaften und 16 Landesbünde des dbb
beamtenbund und tarifunion sowie
ihre Angehörigen profitieren über das
dbb vorsorgewerk und seinen langjährigen Bankpartner von Sonderkonditionen und preisgünstigen Finanzierungslösungen: Neben dem kostenfreien
Bezügekonto
mit
allen
Leistungen des modernen Zahlungsver-
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kehrs bietet der Riester-Fondssparplan
– übrigens mit 30 % Rabatt auf den
Ausgabeaufschlag – gute Ertragschancen der weltweiten Aktien- und Rentenmärkte sowie staatliche Förderung.

Ausgezeichneter Ratenkredit
Neu in der Angebotspalette des dbb
vorsorgewerk ist der Ratenkredit der
BBBank. Raten- oder Verbraucherkredite boomen dank niedriger Zinsen, da
macht auch der öffentliche Dienst
keine Ausnahme. Der von der BBBank
als
„Wunschkredit“
bezeichnete
Ratenkredit hat im Mai 2016 in einem
Produktvergleich für die Zeitschrift
WirtschaftsWoche unter 23 getesteten
Anbietern den 1. Platz in der Kategorie „bonitätsabhängige Filial-Angebote“ belegt.
Die Konditionen können sich dabei
sehen lassen. Entsprechende Bonität
vorausgesetzt, bietet die BBBank dbbMitgliedern und ihren Angehörigen
beispielsweise einen Kreditbetrag von
10.000 Euro bei einer Vertragslaufzeit
von 60 Monaten zu einem effektiven
Jahreszins von 2,86 % (fester Sollzinssatz 2,76 %) per annum an. Darüber
hinaus punktet der Wunschkredit mit
kostenfreien Sondertilgungen, Laufzeiten von 24 bis 84 Monaten, wählbaren Ratenpausen und der freien Verwendung zum Beispiel für Anschaffungen, Reisen oder auch die Ablösung
von teuren Dispositionskrediten. Für
dbb-Mitglieder entfällt im Übrigen die
sonst obligatorische Kopplung an das
BBBank-Bezügekonto und damit der
Beitrag von 15 Euro für die Mitgliedschaft in der genossenschaftlichen
BBBank.

Weitere Kreditangebote
„Mit dem Wunschkredit erweitern wir
das Produktportfolio unseres Kooperationspartners BBBank – was uns sehr
freut – und ergänzen für die dbb-Mitglieder das mittlerweile doch recht

beachtliche Angebot an preisattraktiven Darlehen und Verbraucherkrediten. Jeder Interessent ist gut beraten,
sich über das dbb vorsorgewerk über
Kreditangebote und Mitgliedskonditionen zu informieren“, empfiehlt Alexander Schrader, Geschäftsführer des
dbb vorsorgewerk.

Kompetente Beratung
Informieren Sie sich gerne bei den
Kolleginnen und Kollegen der Kundenbetreuung des dbb vorsorgewerk. Diese sind erreichbar:
Montags bis freitags zwischen
8:00 und 18:00 Uhr
unter der Rufnummer 030/4081 6444
Ihre Anfrage können Sie auch per
Mail an vorsorgewerk@dbb.de senden. Wünsche oder Anfragen zur
Kontoeröffnung und zum Wunschkredit leiten wir gerne an die
BBBank weiter. Auf Wunsch wird
Ihnen auch eine fachmännische
Beratung vor Ort vermittelt.
Mehr Informationen:
www.dbb-vorteilswelt.de
Ab sofort finden dbb-Mitglieder und
Kunden unter dieser Internetadresse
neben den Versicherungs-, Spar- und
Kreditangeboten des dbb vorsorgewerk jetzt auch hoch rabattierte
Angebote zu Einkauf, Reisen und
Autos übersichtlich auf einer Homepage.
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Str. 41 • 70191 Stuttgart
E-Mail: VBE@VBE-BW.de

Herbsttage
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
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