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Bellen, beißen, 
beten
Pressemeldungen aus der Pressestelle 
des Kultusministeriums sind nichts Un-
gewöhnliches. Ungewöhnlich wird es, 
wenn eine Pressemeldung sonntags 
über den Presseverteiler des Kultusmi-
nisteriums eintrifft. Der Tenor dieser 
Meldung lautete: Alles ist wieder gut, 
macht euch keine Sorgen, die Bildung 
in Baden-Württemberg ist gerettet. Es 
gibt eine Lösung für die Umsetzung 
der zentralen Projekte, Ausbau der 
Ganztagesschule, der Inklusion und der 
Einführung von Informatik ab Klasse 7 
– und es wird den Haushalt nicht belas-
ten! Heureka!

Was war passiert? Mit engem Blick auf 
die Nullverschuldung bat die Haushalts-
kommission zur Kasse. 1.074 Stellen 
forderte sie als Beitrag zur Haushalts-
konsolidierung von der Kultusministe-
rin ein. Die genannte Zahl setzte sich 
zusammen aus 441 Stellen, die durch 
die Hinausschiebung der Altersermäßi-
gung frei wurden, und durch weitere 
633 Stellen, die durch den prognosti-
zierten Rückgang der Schülerzahl er-
wirtschaftet werden sollten. Ärgerlich 
nur, dass von den 441 Stellen bereits 
320 für den Ausbau der Fächer Deutsch 
und Mathematik in der Grundschule 
eingeplant waren. Ärgerlich auch, dass 
rund weitere 500 Stellen für die Umset-
zung der oben angeführten Projekte 
benötigt würden. Sehr ärgerlich, dass 
der Schülerrückgang wieder einmal 
nicht wie prognostiziert eintritt. Un-
term Strich bleibt: Die Kultusministerin 
hat nichts zu geben, doch die Haus-
haltskommission fordert ihren Tribut.

Und jetzt kommen wir zum Bellen und 
zum Beißen, denn in dieser Situation 
tut die Kultusministerin etwas sehr 
Ungewöhnliches: Sie spricht Klartext! 
Ganz getreu Matthäus 5: „Eure Rede 
aber sei: ja, ja; nein, nein“, verkündet 
sie unter Einbeziehung größtmöglicher 
Öffentlichkeit: „Keine Stellen, keine 
Projekte!“ Punkt! Das hat gesessen! 

Panik in der bildungspolitischen Klasse. 
Alle sind entsetzt! Wir auch und mel-
den: „Wir brauchen nicht weniger, wir 
brauchen mehr Lehrer!“ Eine findige 
Journalistin schreibt, dass genau die 
Projekte auf Eis gelegt werden, die die 
Vorgängerregierung aufs Podest geho-
ben hatte. Ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt. Dem Ministerpräsidenten wird 
es zu bunt. Er bittet zum Gespräch.

Dem Bellen und dem Beißen folgt das 
Beten und, als wäre ein Wunder ge-
schehen: Es geht, was nicht zu gehen 
schien! Neue Berechnungen wurden 
angestellt. Der Bedarf von knapp 500 
Stellen beziffert sich nun auf 320 Stel-
len. Das ist eine völlig neue Definition 
von „knapp“. 100 Stellen soll es für den 
Ganztag geben, weitere 160 Stellen aus 
dem Jugendbegleiter-Programm und 
der frühkindlichen Bildung finanzie-
ren die Inklusion. Und Informatik wird 
nichts kosten, eine neue Konzeption 
macht es möglich.

Wundersam erinnert mich diese Rech-
nung an meine erste Mathematikvor-
lesung. Professor Nestle, nebenbei 
bemerkt ein brillanter Mathematiker, 
der sich eines gewissen Zynismus nie 
ganz entledigen konnte, erklärte uns 
das Wesen der Mathematik: Wenn 300 
Studenten im Hörsaal sind, 400 den 
Hörsaal verlassen, dann müssen 100 
Studenten wieder hinein, damit der 
Hörsaal leer ist.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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Keine Kürzung 
von Lehrerstellen!
Déjà-vu im Juni: Die neue Landesre-
gierung war noch nicht richtig verei-
digt, da kündigte die neue Finanzmi-
nisterin Edith Sitzmann (Grüne) 
bereits im Mannheimer Morgen („In 
Schulen könnten Stellen frei werden“, 
1.6.2016) Kürzungen im Etat des Kul-
tusministeriums an. Da war er wieder, 
der alte „Geist der 11.600“. Als Sozial-
demokrat fühlte man sich an Kon-
flikte in der vorhergehenden Koali-
tion erinnert. Seit der berüchtigten 
Zahl „11.600“, 2012 von Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann als zu 
kürzende Lehrerstellen herausgege-
ben, gab es regelmäßig Auseinander-
setzungen zwischen SPD und Grünen 
über die Frage, wie viel Bildung kos-
ten darf. Bei Bildungspolitikern und 
Verbänden stieß diese Zahl von 
Anfang an auf völliges Unverständnis.

Wie sollten große bildungspolitische 
Reformprojekte wie zum Beispiel die 
Inklusion, der Ausbau der Ganztags-
schulen, die Gemeinschaftsschulen 
oder auch die Stärkung von Realschu-
len und Gymnasien durchgeführt und 
zugleich Lehrerstellen abgebaut wer-
den? Dass dieser Massenabbau von 
Lehrerstellen verhindert werden 
konnte, ist ein großer politischer 
Erfolg der SPD in der letzten Legisla-
tur. Ohne Frage, auch wir mussten 
unangenehme Entscheidungen tref-
fen, um so einen ausgeglichenen Lan-
deshaushalt zu gewährleisten. Die 
Erfolge der finanziellen Konsolidie-
rung sollten es aber nach unserem 
Regierungsprogramm ermöglichen, 
zum Beispiel die Absenkung der Ein-
gangsbesoldung in dieser Legislatur-
periode zurückzunehmen. Es kam 
anders und doch gebe ich zu, dass 
mich die Geschwindigkeit, mit der ins-
besondere die Grünen wieder auf 
einen harten Sparkurs zulasten des Bil-
dungsetats einschwenken, doch selbst 
überrascht hat. Sie bleiben dabei die 
Antwort auf die gleiche Frage schul-
dig, die wir schon in den vergangenen 
Jahren immer wieder gestellt haben: 
Wie wollt ihr die Unzahl an gestiege-
nen Aufgaben in unseren Schulen bei 
gleichzeitiger Kürzung von Lehrerstel-

len bewältigen? Ich bleibe bei meiner 
Aussage, die ich erstmals bereits 2013 
zum Ärgernis des grünen Koalitions-
partners öffentlich formuliert habe: 
Ich sehe keine einzige Lehrerstelle, die 
wir kürzen können! Nicht, wenn es 
nicht zu massiven Einschnitten in der 
Qualität unseres Bildungssystems kom-
men soll. Im Gegenteil: Auch wenn wir 
beim Unterrichtsausfall zum Teil in der 
letzten Legislaturperiode deutliche 
Verbesserungen erreichen konnten, es 
bleibt doch noch einiges zu leisten.

Die neue Kultusministerin Susanne 
Eisenmann (CDU) musste im Septem-
ber einräumen, dass selbst eine Abde-
ckung des Pflichtunterrichtes nicht 
überall im Land gewährleistet werden 
kann. Wie sie vor diesem Hintergrund 
einige Wochen später in der Öffent-
lichkeit verkündigen kann, dass meh-
rere hundert Lehrerstellen gestrichen 
werden sollen, ist völlig unverständ-
lich. Unklar auch, an welcher Stelle sie 
streichen will. Eine weitere Kürzung 
der Altersermäßigung wird ange-
droht. Fraglich ist allerdings, ob Frau 
Eisenmann sich auf Veränderungen in 
der Vergangenheit bezieht, die aber 
schon lange im Haushalt berücksich-
tigt sind. Es bedürfte in diesem Fall 
einer neuen Kürzung. Die komplette 
Streichung war 2014 bereits von den 
Grünen geplant, wurde aber von der 
SPD verhindert. Der grüne Fraktions-
vorsitzende Andreas Schwarz hat 

Ministerin Eisenmann zugesichert, 
ihre Kürzungsvorschläge „wohlwol-
lend zu prüfen“. Jenseits einer inhalt-
lichen Bewertung schütteln erfahrene 
Beobachter des Kultusministeriums in 
Anbetracht der unprofessionellen 
Kommunikationspolitik nur den Kopf. 
Dies gilt etwa dafür, dass die Kür-
zungspläne nicht durch eine klare 
Presseveröffentlichung erläutert wur-
den. Wenn diese Unprofessionalität 
sich in den Haushaltsberatungen fort-
setzt, lässt dies für den Bildungsetat 
nichts Gutes ahnen. Niemand scheint 
sich in der neuen Regierungskoalition 
gegen einen erneuten Raubbau am 
Kultusetat zu wehren. 

Die Antwort kann nur sein: Wir müs-
sen laut sein! Dies gilt für die SPD in 
ihrer neuen Oppositionsrolle, aber 
auch für Schülerinnen und Schüler, 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer. Und 
bitte keine Hinweise auf die Verschul-
dungssperre 2020. Die SPD hat 
gezeigt, dass beides möglich ist. In 
der letzten Legislaturperiode konnte 
vier Mal die Nullverschuldung erreicht 
werden, ohne dass es zu deutlichen 
Einschnitten bei den Lehrerstellen 
gekommen ist. Es ist, wie so häufig in 
der Politik, vor allem eine Frage der 
Schwerpunktsetzung. Um es zu präzi-
sieren: der transparenten Schwer-
punktsetzung. „Regieren ist eine 
Stilfrage“, hatte Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann im Wahlkampf 
plakatieren lassen. Spätestens seit der 
Veröffentlichung der zwölfseitigen 
geheimen Nebenabsprachen hat die-
ser „Stil“ einen bitteren Beigeschmack 
bekommen. Während der Koalitions-
vertrag mehr oder weniger alles unter 
Finanzierungsvorbehalt stellt, werden 
in dem geheimen Zusatzpapier Maß-
nahmen in Höhe von 1,365 Milliarden 
Euro vereinbart. Hinzu kommen 
strukturelle Ausgaben (jährlich) in 
Höhe von 754 Millionen Euro. Auffäl-
lig: Vom Straßenbau bis zur Einrich-
tung von Bio-Muster-Regionen ist vie-
les abgebildet, was den Koalitions-
partnern lieb und teuer ist. Im Bereich 
Bildung finden sich aber vor allem 
Maßnahmen, die bereits die alte Lan-
desregierung beschlossen hat. Dro-
hen fünf Jahre Stillstand? Wenn es 
dumm läuft, sogar Rückschritt. Insbe-
sondere die CDU scheint bereit zu 

Dr. Stefan Fulst-Blei, MdL, 
bildungspolitischer Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion
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VBE zeigt wenig Verständnis für die grün-schwarze „Notbremse“ 
Inklusion gibt es nicht umsonst – Lehrermangel wird hausgemacht

Pressemeldungen

Wenig Verständnis hat man beim Ver-
band Bildung und Erziehung (VBE) für 
den unerwarteten Stopp bei den drei 
großen bildungspolitischen Maßnah-
men Inklu sion, Ganztagesschulen und 
Informatik ab Klasse 7. VBE-Chef Ger-
hard Brand: „Schule ist ein großer 
schwerer Dampfer. Wenn der einmal 
Fahrt aufgenommen hat, kann man 
nicht wie bei einem Schnellboot 
geschwind die Richtung wechseln oder 
den Rückwärtsgang reinhauen.“ Das 
tue die Politik jetzt aber leider.

Schon seit geraumer Zeit knien sich 
Lehrer, Städte und Kommunen in die 
schulischen Themenbereiche Inklusion 

Wenn Schulen neue Heraus-
forderungen wie Inklusion, 
Ganztagesbetrieb und 
Informa tik nachhaltig in 
Angriff nehmen sollen, muss 
dieser Auftrag auch morgen 
noch gelten und nicht 
abhängig sein von den 
jeweiligen saisonalen Haus-
haltsüberlegungen. Diese 
Überlegungen wären vorher 
anzustellen gewesen, nicht 
erst, wenn die Maschinerie 

an gelaufen ist. Es wird allgemein über 
Politikverdrossenheit geklagt und über 
ein der De mokratie abträgliches Wäh-
lerverhalten. Wenn nun die schwarze 
Kultusministerin auf Druck der grünen 
Finanzministerin die Notbremse ziehen 
muss, trägt die grün-schwarze Landes-
regierung weiter zum wachsenden 
Unmut in der Bevölkerung bei und 
damit in besonderem Maße zur Politik-
verdrossenheit. „Wer in einem Restau-
rant ein umfangrei ches Menü bestellt 
und anschließend aufsteht und geht, 
während sich die Küche an die Arbeit 
macht, wird gemeinhin als Zechpreller 
bezeichnet“, so der VBE.

und Ganztagesbetrieb 
mit besonderem Engage-
ment und gro ßem zeitli-
chem Einsatz. „Wer sich 
auf die UN-Konvention 
beruft und Inklusion 
umset zen will, nicht aber 
die notwendigen zusätzli-
chen Lehrerstellen dafür 
zur Verfügung stellt, 
macht sich als Politiker 
unglaubwürdig“, moniert 
Brand. Eltern werde vieles 
als machbar vorgegaukelt, und wenn 
die Eltern das dann vor Ort auch ein-
fordern, würden diese engagierten 
Lehrer – von der Politik allein gelassen 
– als unfähig dastehen. „Lehrerstellen 
dürfen nicht gestrichen, sondern müs-
sen zusätzlich eingerichtet wer den“, 
stellt Brand unmissverständlich fest. 
Der VBE-Chef wörtlich: „Allein freund-
liche Worte in Fensterreden reichen 
nicht aus, um an den Schulen für ein 
gutes Klima und für vorzeigbare 
Ergebnisse zu sorgen; vor allem müs-
sen die Rahmenbedingungen stimmen 
– und dies erst recht bei ständig zuneh-
menden, komplexeren Aufgaben.“

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 

Sie auf unserem VBE-Blog:
www.bildung-und-erziehung-vbe.de

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

Gerhard Brand
Vorsitzender des
VBE Baden-Württemberg

sein, die Rhythmisierung an Ganz-
tagsschulen einer bloßen Betreuung 
unterzuordnen. Und dies, obwohl uns 
die Wissenschaft immer wieder 
Belege liefert, dass insbesondere leis-
tungsschwächere Kinder deutlich von 
einem rhythmisierten Tagesablauf 
profitieren. 

Die SPD wird keine Verschlechterung 
von Qualität an Ganztagsschulen 
akzeptieren. Darüber hinaus wollen 
wir die Grundschulen deutlich stärken 
und sie in der Fläche erhalten. Meines 
Erachtens brauchen wir auch Pool-
Stunden an Grundschulen. Die bereits 
vor der Wahl beschlossene Aufsto-
ckung der Pool-Stunden für Realschu-
len muss im Haushalt abgesichert und 
bei Bedarf erhöht werden. Lehrerin-

nen und Lehrer an Hauptschulen 
brauchen eine Aufstiegsperspektive. 
Hierfür müssen ausreichend Fortbil-
dungsmöglichkeiten geschaffen wer-
den. Die Krankheitsreserve muss wei-
ter ausgebaut werden. Nur so können 
wir den Unterrichtsausfall wirklich in 
den Griff kriegen. Lehrkräfte, die 
durchgängig in einem Schuljahr 
unterrichtet haben und eine 
Anschlussperspektive im neuen Schul-
jahr haben, müssen über den Sommer 
weiter bezahlt werden. Im Bereich 
der Inklusion muss das Ziel weiter das 
Zwei-Pädagogen-Prinzip sein. Hierfür 
brauchen wir eine deutliche Erhö-
hung der Kapazitäten in Aus- und 
Fortbildung. Wir brauchen eine 
schnelle und bedarfsgerechte Unter-
stützung, um Flüchtlingskindern und 

jungen Erwachsenen einen guten 
Start zu ermöglichen. Ethik muss in 
allen Klassenstufen ausgebaut wer-
den. Die Digitalisierung von Schulen 
muss infrastrukturell und methodisch-
didaktisch umgesetzt werden. Grün-
Schwarz denkt vor allem in Kabeln 
(Infrastruktur). Wir müssen aber die 
Köpfe erreichen. Die SPD will alle in 
die digitale Zukunft mitnehmen. 
Diese Punkte und viele weitere stehen 
im Regierungsprogramm der SPD. Sie 
sind für uns auch in der Opposition 
Leitlinie für die nächsten Jahre. Vor 
allem gilt für uns aber eine Maxime: 
Keine Kürzung Kinder – Jugend – Bil-
dung!

Dr. Stefan Fulst-Blei, MdL, 
bildungspolitischer Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion
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det und mutiert so wiederum 
beinahe schon zu einer 
„Kunstform“. Aber auch 
Höflichkeit unter Schülern 
und gutes Benehmen kön-
nen „voll cool“ sein, 
behauptet der VBE-Spre-
cher. Man müsse möglichst 
schnell wieder weg von 
dem distanzlosen, meist 
entwürdigenden „Gassen-
jargon“ – hin zu einer 
„gepflegten Umgangsspra-
che“. Dabei können und 

müssen Eltern, Erzieherinnen und Leh-
rer möglichst früh in erheblichem 
Maße behutsam Hilfestellung geben 
und vor allem Vorbild sein, sagt der 
VBE-Sprecher und fordert zu einem 
achtsameren Umgang mit der Sprache 
auf. Im Zeitalter der Massenmedien sei 
das keine leichte Aufgabe, aber eine 
Herausforderung, für die es sich lohne, 
sich mit Ausdauer und Hartnäckigkeit 
einzusetzen. 

rung mehr, befürchtet der 
VBE. Dann spricht der 
Schüler den Arzt genauso 
an wie seinen Klassenka-
meraden. Dann redet 
man mit dem besten 
Schulfreund so, wie der 
Schurke den Helden im 
Spielfilm beschimpft, 
oder so, wie in den tägli-
chen Talk- oder Gerichts-
shows des Privatfern-
sehens Menschen mit 
Worten fertiggemacht 
werden. Zusätzlich droht die Gefahr, 
dass sich der Wortschatz des Schülers 
reduziert auf ein SMS-taugliches, an 
WhatsApp-Nachrichten angepasstes 
Minimalrepertoire von Begrifflichkeiten 
und Abkürzungen. Schließlich geht die 
bunte Vielfalt der Sprache mit all ihren 
Facetten immer mehr verloren, die Spra-
che verarmt und verliert an Lebendig-
keit. Mittlerweile wird der Jugendjar-
gon in Filmen bereits satirisch verwen-

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

VBE: Wieder mehr Wert auf einen guten Umgangston legen
Nicht jeder zweite Satz muss mit „Scheiße“ oder „Ey, Alder“ enden

Mit Blick auf die erschreckende 
Zunahme von Wortverstümmelungen 
im Alltag, auf die sich explosionsartig 
ausbreitende Fäkal-, Kiez- und Gossen-
sprache und aggressive Verbalattacken 
schon bei kleinen Missstimmigkeiten 
regt der Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) Baden-Württemberg an, 
im Elternhaus und in der Schule ver-
stärkt wieder Wert auf einen guten 
Umgangston zu legen und den 
Umgang mit der Sprache bewusst zu 
pflegen. Es gehe nicht darum, Kindern 
und Jugendlichen ihren eigenen Jar-
gon auszureden, mit dem sie sich 
bewusst oder unbewusst von den 
Erwachsenen abgrenzen wollen. Es 
müsse jedoch nicht jeder zweite deut-
sche Kurzsatz mit „Scheiße“ oder „Ey, 
Alder“ enden oder beginnen, stellt der 
VBE-Pressesprecher leicht resigniert 
fest. Wenn ein schnoddriger, beleidi-
gender Umgangston Standard in der 
Gesellschaft werde, gebe es bald keine 
situationsbezogene Sprachdifferenzie-

Achtung: Lithozeile druckt nicht mit. AXA-DB-003-16 • DBV Anzeige, Motiv Versorgungsanalyse ACC Frauen, mit dbb-Störer
Format 210 x 148 mm + 3 mm Beschnitt • 4c • 19.09.16 • mr • VBE Magazin, ET 04.11.2016

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

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

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

✔ mit welchen Bezügen Sie im Alter rechnen können

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

✔ wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Alter bewahren

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

Mehr Informationen:  
FrauenimOeffentlichenDienst@dbv.de oder Telefon 0800 292 22 74.
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Der Einladung zum Fachgespräch zur 
Überprüfung der Qualität von Ganz-
tagsschulen nach dem neuen Ganz-
tagsschulgesetz bei den Grünen im 
Haus der Abgeordneten folgte der 
VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand. 
Gastgeberin seitens der Grünen war 
Sandra Boser, stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende und bildungspoliti-
sche Sprecherin, die durch Dr. Mussie 
Habte, parlamentarischer Berater für 
Bildung, unterstützt wurde. Weitere 
Gesprächsteilnehmer waren zwei 
Ganztagsschulleiter, zum einen Tho-
mas Helmle von der Grundschule 
Steinbach, zum anderen Angela 
Schulz von der Weinbrennerschule in 
Karlsruhe. Ebenfalls zugegen war der 
Vorsitzende des Landesschülerbeirats 
(LSBR) Joachim Straub.

Thomas Helmle und Angela Schulz 
erläuterten den Schulbetrieb aus ihrer 
Praxis anhand von Zahlen und Fakten. 
Beispielhaft wurden Lernzeiten und 
auch ein Lernatelier erläutert. 

Der VBE begrüßt die Verankerung der 
Ganztagsschule im Schulgesetz und 
die damit verbundene Absicherung 
dieser Schulform über den Landes-
haushalt. Ebenso begrüßt der VBE die 
Sicherung einer Pädagogik des gan-

VBE beim Fachgespräch zur 
Ganztagsschule bei den Grünen

zen Tages in einer rhythmisierten 
Tagesstruktur, in der Unterricht, 
Übungsphasen, Förderzeiten, Bil-
dungszeiten, Aktivpausen und Krea-
tivzeiten zu einer pädagogischen und 
organisatorischen Einheit verschmel-
zen sollen. Außerschulische Partner 
können das schulische Angebot im 
Ganztagsbetrieb bereichern. Der VBE 
weist aber auf Probleme hin, die in 
der Tagesgestaltung und der Zuver-
lässigkeit in Zusammenarbeit mit ört-
lichen Vereinen bestehen können. 
Der VBE sieht das vorgestellte Kon-
zept der Wahlmöglichkeit auf dem 
richtigen Weg. Ganztagsschule kann 
ein Beitrag zur sozialen Gestaltung 
der Gesellschaft, zur besseren Verein-
barkeit von Beruf und Familie und zu 
mehr Bildungsgerechtigkeit sein. 
Ganztagsschule bietet die Möglich-
keit, herkunftsbedingte Benachteili-
gungen aufzulösen. „Eine gute Aus-
stattung der Ganztagsbetreuung in 
der Grundschule hängt auch von 
ihrem Träger ab“, kommentiert Ger-
hard Brand, Landesvorsitzender des 
Verbands Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg.

„Wir brauchen endlich verbindliche 
Standards in der offenen Ganztagsbe-
treuung, die sich nicht nur an Quanti-

tät, sondern auch an Qualität orien-
tieren. Dabei darf weder am Personal 
noch an der sächlichen und räumli-
chen Ausstattung vorbeigeplant wer-
den“, fordert Brand. Der VBE stellt 
klar, dass gute Ganztagsangebote ein 
multiprofessionelles Team benötigen. 
Dumpinglöhne im offenen Ganztag 
führen dazu, dass das Fachpersonal 
wegläuft und Kinder statt gefördert 
nur noch beaufsichtigt werden“, sagt 
Brand.

Als Fazit der dreistündigen Sitzung 
kristallisierten sich zwei Arbeits-
schwerpunkte und eine Setzung her-
aus. Die Arbeitsschwerpunkte betref-
fen das Mittagsband und die Moneta-
risierung. Die Setzung ist die 
Wahlfreiheit über die Form der Ganz-
tagsschule oder auch deren Ableh-
nung.

Die Bedeutung der vom VBE gefor-
derten pädagogischen Ausrichtung 
des Mittagsbandes fand bei allen Teil-
nehmern Zustimmung. Insbesondere 
in den besprochenen Schularten, den 
Grundschulen und den Grundstufen 
der Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren, müssen Lehre-
rinnen und Lehrer die pädagogische 
Begleitung und die Aufsicht während 
des Mittagsbandes haben. Das Mit-
tagsband bietet eine Chance wert-
volle Schlüsselqualifikationen in all-
täglichen Situationen zu fordern und 
zu fördern. Diese Chance, nicht zu 
nutzen, sei geradezu unpädagogisch, 
so Brand. Es ist nun am Kultusministe-
rium, die dazu benötigten Lehrer-
stunden in die Planung aufzunehmen 
und das Mittagsband in die Hände 
der Lehrerinnen und Lehrer zu geben.

Die zunächst gut gemeinte Möglich-
keit der Monetarisierung treibt 
eigene Blüten. Im Verlauf der Diskus-
sion wurde deutlich, dass die Kommu-

Sandra Boser, stellvertretende Fraktions-
vorsitzende und bildungspolitische 
Sprecherin der Grünen, und Gerhard 
Brand, VBE-Landesvorsitzender
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nen sehr unterschiedlich auf dieses 
Instrument reagieren. Während man-
che Kommunen keinerlei Monetari-
sierung seitens der Schule wünschen 
und die benötigten Angebote selbst 
stellen, stellen andere Kommunen 
ihre bisherigen Angebote ein und for-
dern von den Schulen, diese Ange-
bote nunmehr über die Monetarisie-
rung selbst zu finanzieren. Der VBE 
hat früh auf diese Gefahr hingewie-
sen. An dieser Stelle muss nachgear-
beitet werden. Der VBE hat bereits 
einen Gesprächstermin mit Norbert 
Brugger, dem Dezernenten des Städ-
tetags, vereinbart.

Letztendlich gab es in der zum Teil 
auch kontrovers geführten Diskussion 
um die Ganztagsschule und deren 
Ausgestaltung auch eine Setzung: Die 
Wahlfreiheit ist entscheidend für den 
Erfolg der Ganztagsschule! Einigkeit 
bestand darüber, dass eine pädago-
gisch stringente Rhythmisierung in 
der gebundenen Form der Ganztags-
schule am ehesten zu erreichen ist. 
Dass eine sinnvolle pädagogische 
Rhythmisierung auch in der Wahlform 
möglich ist, zeigten Schulleitungen 
aus Schwäbisch Hall und Karlsruhe. 

Bei der Präsentation ihrer Schulen 
wurde deutlich, dass es von der dama-
ligen Regierung vollkommen richtig 
war, es in die Entscheidung der Betei-
ligten vor Ort zu stellen, für welche 
Form der Ganztagsschule man sich 
entscheidet. Im Gegensatz zu manch 
anderen Lehrerverbänden oder 
-gewerkschaften stand der VBE von 
Anfang an zu dieser Wahlfreiheit und 
hat sich auf politischer Ebene dafür 
starkgemacht. Jetzt zeigt sich, dass 
diese Positionierung richtig war. Wir 
brauchen diese Freiheit, um auf die 
örtlichen Gegebenheiten eingehen zu 
können.
Brand/Gostovic-Storz
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Lernende Professionelle – 
lernende Organisation

Entscheidende Grundvoraussetzungen 
für eine gelingende Kooperation, ein 
gelingendes gemeinsames Sich-auf-
den-Weg-machen bzw. ein gemeinsa-
mes Lernen sind eine Kultur der 
Kooperation und Akzeptanz. Dies 
muss von allen Mitgliedern des lernen-
den professionellen Systems geachtet, 
getragen, gepflegt und weiterentwi-
ckelt werden. Vorhandene Ressourcen 
aller Beteiligten sind respektvoll einzu-
beziehen. Die zentrale Botschaft muss 
lauten: Jeder Beitrag ist wichtig, um 
eine kooperative Kultur zu entwickeln 
und zu stärken.
 

1. Kooperierende 
Professionelle –  
Frage nach „Macht“

Zu Beginn eines kooperativen Lern-
prozesses muss auch die Frage nach 
„Macht“ in der Gruppe bedacht und 
geklärt werden. Macht ist immer kon-
textbezogen: „Macht ist die Möglich-
keit von Personen, auf Menschen und/
oder die Rahmenbedingungen, unter 
denen diese leben bzw. arbeiten, ein-
zuwirken, das heißt die Möglichkeit, 
das Erleben und Verhalten von Men-
schen zu beeinflussen und/oder die 
Rahmenbedingungen zu verändern, 
unter denen Menschen leben bzw. 

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

Teil 3: Schule als Organisation lernender 
Professioneller

arbeiten.“ (Gerlacher et al. 2002, S. 94). 
Macht ist ein wechselseitiger Prozess  
z. B. zwischen Vorgesetzten und Mitar-
beitenden oder zwischen Gleichge-
stellten wie Kolleginnen/Kollegen im 
Lehrerkollegium. Macht konstituiert 
sich durch:
•	„Strukturen der Organisation, auf 

denen die Macht einer Person 
beruht: Prinzipien und Regeln der 
Kommunikation, das System von 
Strafe und Belohnung, die Legitimi-
tät des Rollenhandelns, das Exper-
tenwissen und die Verfügungsmacht 
über Information;  

•	psychische Prozesse, die den persön-
lichen Umgang mit Macht bzw. die 
persönliche Beziehung zu einer mit 
Macht ausgestatteten Person beein-
flussen: Gefühle der Macht bzw. 
Ohnmacht, Selbst- und Fremdattri-
butionen, Kontrollüberzeugungen 
und der  Bezug zu den inneren und 
äußeren Realitäten;  

•	die Ebene des Verhaltens, das heißt 
des gezeigten Umgangs mit Macht; 
Leitthemen sind hier: Unterdrü-
ckung, Vermeidung, Anpassung, 
gemeinsames Handeln, Kompromiss 
und Toleranz.“ (Bertsch)

 

2. Lernende Professionelle – 
Kultur des Lernens

Eine das gemeinsame Lernen unter-
stützende Kultur beruht nach Michael 

Fullan wesentlich auf folgenden Prin-
zipien: Eigenverantwortung und En-
gagement jedes Organisationsmit-
glieds; der Bereitschaft zum offenen 
Austausch und zur Kooperation mit 
anderen sowie der Haltung einer 
grundlegenden professionellen Neu-
gier, d. h. permanent lernen zu wollen: 
„Good teachers are good learners!“ 
Betrachten wir das je eigene Lernen, so 
kommen uns meist Begriffe wie etwas 
Schönes, Gutes oder Kostbares, jedoch 
auch Mühe, Arbeit und Techniken in 
den Sinn. Nun sollen wir als doch Leh-
rende wieder selbst und sogar zusam-
men mit Kolleginnen/Kollegen lernen: 
eigenes Lernen, selbstbestimmt und 
-organisiert. Wir sollen unsere Schule 
als Organisation für uns selbst zu einer 
Lernumgebung gestalten. 

Die Kooperationstreffen oder -tagun-
gen müssen eine thematische Platt-
form mit klarer Ziel- und Zeitstruktur 
bilden, auf der die Professionskultur 
und die fachliche Qualifikation und 
Identität der Mitglieder gefördert 
werden. Vorhandene Ressourcen wer-
den ziel- und ergebnisbezogen einge-
bracht, besprochen und durchdacht 
sowie gewürdigt, um so zusammen 
themenbezogen stimmige Strategien 
und Lösungen zu generieren. Dabei 
achtet die die Gruppe koordinierende 
Person u. a. auf die ablaufenden sozia-
len Prozesse und setzt diese zur 
gemeinsamen Beratung ggf. auf die 
Tagesordnung. So findet dort sowohl 
persönliches Lernen als auch Teamler-
nen statt.
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3. Systemische Perspektiven 
für eine lernende Kooperation 
lernender Professioneller 
Kooperationen fördernde Entwick-
lungskonzepte sollten zweierlei 
gewährleisten:
•	konstrukive Integration und Wert-

schätzung der Originalität und Indi-
vidualität jedes Mitglieds im Gesamt-
prozess,

•	Erstellen von Regeln, die verschie-
dene Positionen der Mitglieder für 
eine gemeinsame Entwicklung nutz-
bar machen.

Systemisch betrachtet, sollte sich die 
Organisation Schule selbst als lernfähi-
ges und lernendes System verstehen, in 
dem jedem Organisationsmitglied, hier 
vor allem den beteiligten Kolleginnen/
Kollegen, den Professionals der Schule, 
im beruflichen Kontext individuelles 
und kooperatives Lernen ermöglicht 
und erleichtert wird mit dem Zweck, 
dass die Organisation als Ganzes erfolg-
reich aktuell gestellte, absehbare und 
zukünftige Herausforderungen in einer 
sich rasch ändernden Umwelt bestehen 
kann. Das bedeutet, dass sich die Orga-
nisation Schule mit und über das Ler-
nen ihrer Mitglieder, im Rahmen der ihr 
gegebenen sachlich-funktionalen Set-
zungen, in sich verändert und weiter-
entwickelt.   

Sowohl für das individuelle wie das 
kooperative Lernen der Lehrkräfte 
kommen die Lernreichweiten von 
Argyris/ Schön (1978) in den Blick: ein-
schleifiges, zweischleifiges und Deu-
tero-Lernen.
•	Einschleifiges Lernen (single loop) 

bedeutet einfaches Problemlösungs-
denken.

•	Zweischleifiges Lernen (double loop) 
reflektiert den Lern-Weg zur Prob-
lemlösung und dessen Wiederhol-
barkeit. Der Lernprozess selbst wird 
zum Gegenstand des Lernens.

•	Deutero-Lernen umfasst eine Lern-
kultur, in der das Reflektieren über 
Lernen als systematische Handlungs- 
und Überlebensstrategie verstanden 
wird und die Kultur einer Organisa-
tion prägt.

Nach dem systemischen Organisations-
verständnis von Harald Geißler (1991) 
ist Lernen eine „Veränderung des 
Steuerungspotentials 
•	von Individuen als Individuen;
•	von Individuen als Mitglieder einer 

Organisation;
•	von formellen oder informellen 

Gruppen von Individuen als Teil einer 
Organisation;

•	von ganzen Organisationen.“

Ziel des Lernens ist es, das individuelle 
und organisationale Steuerungspoten-
tial zur Bewältigung  aktueller und 
zukünftiger Probleme zu verbessern, 
sprich „Deutero-Lernen“ beziehungs-
weise organisationsbezogene Kompe-

Vier Lernstufen Vier Übersetzungen Vier Fragen
(keine Stufenentsprechung)

1. Unbewusste
    Inkompetenz
2. Bewusste 
    Inkompetenz
3. Bewusste Kompetenz
4. Unbewusste 
    Kompetenz

Ich weiß nicht, was ich   
nicht weiß.
Ich weiß, was ich 
nicht weiß.
Ich weiß, was ich weiß.
Ich weiß nicht, was ich
weiß.

1. Was wissen wir?
    Wissen wir das?
2. Was wissen wir nicht? 
3. Was müssten wir 
    wissen?
4. Wo kriegen wir 
    das her?

Learning 
by

 doing

Doing 
by

 learning

tenz zu erreichen. Im schulischen Kon-
text wird ein solches Lernen in Pla-
nungs-, Handlungs- und Reflexions - 
schleifen konkret in der Organisation 
Schule stattfinden.
Lernen in Kooperation beziehungs-
weise in Gemeinschaft muss mindes-
tens zweischleifig (Problemlösen ler-
nen) und selbstreflexiv angelegt sein; 
das heißt, die Lernprozesse müssen 
effektiv und effizient gestaltet sein 
und zugleich planerisch-evaluative 
Funktionen aufweisen. Damit müssen 
die ablaufenden Lernprozesse im indi-
viduellen wie kooperativen Bereich 
folgendes Muster als Grundlage jeden  
Problemlösungs- und Lernprozesses 
aufweisen:

(H. W. Franz)
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Peter Senge (1996) benennt folgende 
fünf Disziplinen für das Lernen in und 
von Organisationen:

Personal Mastery: 
Die Disziplin der Selbstführung, der 
Persönlichkeits- und Fachlichkeitsent-
wicklung, der Grad der professionellen 
Meisterschaft, die Klärung und Vertie-
fung der eigenen Vision und Lebens-
entwürfe, die Bündelung und Fokus-
sierung der Energien auf zu bewälti-
gende Aufgaben, die Entwicklung der 
Geduld und die Fähigkeit, sich inner-
halb der beruflichen Rolle fachlich 
weiterzuentwicklen und davon auch 
persönlich zu profitieren. 

Mentale Modelle:
 Die innere kognitiv-affektive Land-
karte; sie enthält Annahmen der Men-
schen über sich selbst, die anderen und 
die gesellschaftlichen Verhältnisse; kul-
turell, familiär und persönlich gebildete 
Werte, Normen und Regeln; sinnge-
bende Geschichten und Symbole; Wahr-
nehmungs- und Erkenntnismuster. 

Visionen: 
In die Zukunft weisende Leitbilder und 
Ideen, über die sich die Identität einer 
Organisation herstellt und mit denen 
sich die Mitarbeiter/-innen identifizie-
ren können; daraus speisen sich ihre 

Motivation und ihr Einsatz für die Ziele 
der Organisation.   

Teamlernen: 
Gemeinsames Lernen in der Organisa-
tion durch Kooperation im Arbeitsall-
tag, Foren für eine Metakommunika-
tion über die Prozesse im Arbeitsalltag 
und gemeinsame Fortbildungen der 
Mitarbeitenden; dadurch kann deut-
lich werden, dass in der Informations-
gesellschaft eine durchdachte, zielge-
recht organisierte Teamarbeit der Ein-
zelarbeit meist überlegen ist. 

Systemdenken: 
Systemdenken ist Denken in Zusam-
menhängen und Abhängigkeiten; ein 
vernetzendes Denken. Es ist eine den 
bisher genannten Komponenten über-
geordnete Perspektive, mit deren Hilfe 
Lernprozesse ganzheitlich organisiert 
und metakommunikativ reflektiert 
werden können. (Bertsch, 2004)

 
Alle fünf Disziplinen sind Voraussetzun-
gen für das stimmige Entwickeln eines 
kooperativen Lernens in Lerngemein-
schaften beispielsweise eines Kollegi-
ums, um so die Schule als innovative, 
lernende Organisation aufzubauen. 
Die ablaufenden Prozesse weisen eine 
helixartige Gestalt auf und folgen in 
ihrer grundlegenden Struktur dem von 

Lewin dargestellten Modell: „Auf-
tauen“ (unfreezing), Verändern (chan-
ging), Stabilisieren (reframing). 
 

4. Sinn und Qualität des 
Lerneinsatzes

Von jeder Person im schulischen 
Bereich werden im jeweiligen Umfeld 
zunehmend Veränderungen wahrge-
nommen: Das Arbeitsfeld ist/wird viel-
fältiger, teils auch unüberschaubarer. 
Die Schülerinnen/Schüler sind Kinder 
dieser Zeit und bisher „bewährte“ 
Standardroutinen kommen an ihre 
Grenzen oder wirken nicht mehr. Unsi-
cherheiten, Fragen oder gar Ängste 
greifen Raum. Allein sind die Anforde-
rungen oft nur noch schwer oder gar 
nicht mehr zu bewältigen: Die Sinn-
haftigkeit von konstruktiver, koopera-
tiver Zusammenarbeit der Lehrkräfte 
in situativ stimmigen, örtlich passend 
organisierten und themenorientierten 
Arbeitsgruppen sollte bei zuvor statt-
gefundener, transparenter und offe-
ner Kommunikation durch die Schul-
leitung evident sein. 

Wird mit aktuellen, als dringend emp-
fundenen und überschaubaren Frage-
stellungen begonnen, die zeitlich zügig 
bearbeit- und umsetzbar sind, werden 
sich erste Erfolgserlebnisse einstellen, 
die den Sinn von Absprachen und 
gemeinsamen Aktivitäten verdeutli-
chen: Die Erkenntnis, dass jede(r) für 
sich und alle zusammen erst recht mehr 
wissen oder bewirken, als sie zu wissen 
bzw. zu bewirken glaubten, bringt 
Selbstvertrauen, Öffnung für konstruk-
tive Kritik und Motivation, sich am Fin-
den der Verbesserung zu beteiligen. 
Wichtig ist, dass bereits bei diesen „ein-
fachen“ Themenstellungen die ablau-
fenden Prozesse thematisiert und 
reflektiert werden (im Sinne von Trai-
ning). Dabei wäre zum Beispiel eine 
Moderation durch eine dafür kompe-
tente Person aus dem Kollegium hilf-
reich. Schon zu Beginn sind die Haltung 
und Kommunikation sowie eine klare, 
transparente organisatorische Struktur- 
und Rahmensetzung der Schulleitung 
von entscheidender Bedeutung.

	  

Informationsaustausch 
durch laufende

 Kommunikation
Gemeinsame

Vision

Überblickartig zeigt die Grafik Elemente für ein Lernen in und 
mit einer Organisation

Quelle: https://www.teialehrbuch.de//Kostenlose-Kurse/Unternehmensfuehrung/23153-Lernprozesse-in-
der-Lernenden-Organisation.html
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Klaus de Jong
Rektor a. D.
Mitglied im VBE- 
Hauptvorstand

Fragenkatalog (nach Bertsch)

Wollen Lehrkräfte in Arbeitsgruppen oder in Teams themen- und zielbezo-
gen über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten, so sollten sie sich 
ganz am Anfang mit folgenden Fragen befassen:
 
•	Wie können wir vom Reden zum Handeln kommen?  
•	Wie schaffen wir uns Zeit zum Lernen? Welche sozialen Räume gibt es 

dafür? Dürfen Fehler gemacht und selbstverantwortlich behoben werden?  
•	Wie erfahren wir als Handelnde, vor allem die Leitungsperson, wie sich die 

Entscheidungen auswirken? 
•	Wie beabsichtigen wir, uns bzw. die koordinierende/leitende Person zu 

führen? 
•	Wie lassen sich Kooperation, Demokratie und Hierarchie miteinander ver-

knüpfen? 
•	Wie kann die professionelle Arbeit zielorientiert gestaltet, beschrieben, 

evaluiert und gegebenenfalls verändert werden?  
•	Wie gehen wir mit Macht um: wird sie tabuisiert oder transparent 

gemacht, wird Macht missbraucht oder als Ressource für die Entwicklung 
von kooperativen Lernprozessen genutzt? 
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Test für die Lernqualität einer Organisation

1. Die Organisation lernt aus Erfahrung und wiederholt ihre Fehler nicht. 

2. Wenn jemand die Organisation verlässt, bleibt ihr/sein Wissen erhalten. 

3. Wenn ein Team eine Aufgabe beendet, wird destilliert und dokumen-
tiert, was gelernt wurde. 

4. Wissen, das in der Organisation erzeugt wird, wird gesichtet, bewertet 
und allen Teilen der Organisation zugänglich gemacht mithilfe von 
Datenbanken, Trainings etc. 

5. Die Organisation erkennt den Wert des Wissens an, das von Teams und 
Individuen erworben und zugänglich gemacht wird. 

6. Es werden systematisch Pläne dafür aufgestellt und umgesetzt,  
welches Wissen in Zukunft benötigt wird.  

7. Die Organisation ermutigt das Experimentieren als einen Weg des 
Lernens. 

8. Die Organisation verbessert ihre Fähigkeiten, indem Lernerfahrungen 
von anderen Organisiationen ausgewertet werden.
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W = Wachstum:
•	Neue	Erfahrungen	machen
•	In	neue	Situationen	kommen
•	Neue	Aufgaben	übernehmen
•	Sich	neuen	Bedingungen	gegenübersehen

D = Differenzierung:
•	Bekannte	Dinge	in	neuem	Licht	sehen
•	Subtile	Unterschiede	wahrnehmen
•	Neue	Eigenschaften	an	einer	Sache	oder	an	einer	Person	entdecken
•	Bekannte	Dinge	neu	beurteilen

I = Integration:
•	Grundlegende	Ähnlichkeiten	aufdecken	in	Menschen,	Ereignissen	oder	
   Bedingungen, die oberflächlich betrachtet unterschiedlich aussehen
•	Zusammenhänge	erkennen
•	Verschiedene	Aspekte	eines	Problems	gleichzeitig	in	Betracht	ziehen	/	
   ganzheitlich denken
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Künftiges 
Auftauen

 Auftauen

Verändern

Konsolidieren

Äußere Helix: Systemische
Entwicklungsprozesse

 Wachstum

 Integration

 Differenzierung

Innere Helix: Individuelle
Entwicklungsprozesse

Hier finden sich bezogen auf Entwicklungs- beziehungsweise
Veränderungsverläufe die Begriffe von Lewin wieder:  
„Auftauen“  eines  IST-Zustandes,
„Verändern“  und 
„Konsolidieren“ (Einfrieren).

G. Bruggmann, Organisationsentwicklung / Change-Management / Lernende
Organisation, Basel 2010

Ablaufmodell individueller und systemischer Entwicklungsprozesse

Anhang
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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.

Dem Leben 
auf der Spur
Das Medienpaket zur Sexualaufklärung

Das Baby 
im Bauch der 
Mutter

Das 
kleine 
Körper

LebenDem

auf
derSpur

Vier Freunde auf Klassenfahrt

Wenn Samenzellen 
einer Eizelle begegnen …

Hallo,
ich bin eine 
Samenzelle
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In der Pubertät wirst 
du fruchtbar

Schaue auch 
ins Körper ABC

WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN

FÜR JUNGEN SSIERTE MÄDCHENUND INTERES N
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Die Reise zur Eizelle beginnt nach dem Samenerguss. Zwischen 50 und 
500 Millionen Samenzellen sind nun in der Scheide der Frau. 

Warum so viele? Weil der weibliche Körper die Samenzellen erst 
einmal bekämpft wie Bakterien oder Viren. Das muss so sein, 

damit die Frau nicht krank wird. Gleichzeitig will der 
weibliche Körper, dass eine Eizelle befruchtet 

wird. Daher lässt er immer ein paar 
Samenzellen durchkommen.

Für die Samenzellen zählt nun jede Minute. Schaffen sie es nicht 
innerhalb von drei Stunden bis zur Gebärmutter, sterben sie ab und 
lösen sich auf. Der Eingang zur Gebärmutter ist meistens von einem 

Schleimklümpchen versperrt. Dieses Klümpchen löst sich nur 
einmal im Monat für ein paar Tage auf. Nur dann können 

die Samenzellen durchschlüpfen. Dabei hilft ihnen der 
Muttermund: Wie ein richtiger Mund saugt er sie 

in die Gebärmutter hinein. Dort gibt ihnen 
der aufgelöste Schleim sogar 

neue Energie.

Die Samenzellen, die es geschafft haben, ruhen sich erst einmal aus. 
Dann geht es weiter durch die Gebärmutterhöhle. Doch trotz 
der Ruhepause geht vielen bald die Puste aus. Während sie 

von den Abwehrkräften der Frau weggeschafft werden, 
ziehen die anderen weiter. Viele verirren 

sich aber in den Ritzen und Falten 
der Gebärmutterhöhle.

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.

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.

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.

In der Eizelle wirft die Samenzelle ihren Schwanz ab. Wichtig 
ist jetzt nur noch der Kopf, in dem sich der halbe Bauplan 

für einen neuen Menschen befindet. Weil die Eizelle 
die andere Hälfte hat, dauert es nicht lang und 

Eizelle und Samenzelle legen ihre Pläne 
zusammen. Alles fügt sich 

ineinander.

Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle. Die 
beiden neuen Zellen sind vollkommen gleich und haften fest aneinander. 

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 

Embryo. Hat sich der Embryo in der Gebärmutter eingenistet, teilen sich 
die Zellen immer schneller. In jeder Sekunde bilden sich Tausende 

neuer Zellen, aus denen nach dem Bauplan von 
Mutter und Vater ein neuer Mensch entsteht. 

Schon drei Wochen später beginnt 
das winzige Herz des Babys zu 

schlagen.
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beiden Eierstöcken ungefährb id 400.000 von uns. Wir war-
ten 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

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 wä-
ren wirklich zu viel.

WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN

FÜR MÄDCHEN UND INTERESSIERTE JUNGEN

Hallo,
ich bin eine 
Eizelle
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aus deiner Scheide: der Weißfluss. Einige Monate später wirst du deine 
erste Menstruation haben.

 50–80 Milliliter Blut aus der Scheide. Es wird mit Binden oder Tampons
aufgefangen.

Wenn die Eizelle 
einer Samenzelle 
begegnet …
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In der Pubertät wirst 
du fruchtbar

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.

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.

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.

Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle. 
Zwei Zellen entstehen. Sie sind vollkommen gleich und haften fest aneinander. 
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen 

sich dabei immer weiter. Am zweiten Tag sind es vier Zellen, dann acht, 
dann 16 ... Sie sehen bald aus wie eine winzige Himbeere. Das nennt 

man Embryo. In der Gebärmutter teilen sich die Zellen immer 
schneller. Bis in jeder Sekunde Tausende neuer Zellen 
gebildet werden – daraus entsteht ein neuer Mensch. 

Geschützt im Bauch der Mutter und ernährt 
von ihr durch die Nabelschnur.

In der Eizelle legt die Samenzelle ihren Schwanz 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.

Geschafft! Endlich trifft die Eizelle mit den Samenzellen 
zusammen. Die Samenzellen versuchen, den Eingang 

zu finden. Nach kurzer Zeit öffnet die Eizelle tatsächlich 
ein Schlupfloch. Die Samenzelle, die gerade an der 

richtigen Stelle ist, darf hineinschlüpfen. 
Für alle anderen macht sie das 

Schlupfloch zu.

Achtung Gegenströmung: Die Härchen im Eileiter schieben 
die Eizelle Richtung Gebärmutter. Trotzdem schwimmen 
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.

Trotz der Pause geht vielen Samenzellen bald die Puste aus. In den Ritzen 
und Falten der Gebärmutterhöhle verirren sich einige. Aber der Körper 
der Frau hilft ihnen. 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 
als in dem anderen. Ganz schön 

schlau!

Für Mädchen und Jungen

Für das selbstständige Lesen

Für das gemeinsame Lesen mit den Eltern

Für den Einsatz im Unterricht

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

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 
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man Embryo. In der Gebärmutter teilen sich die Zellen immer 

schneller Bis in jschneller. Bis in jeder Sekunde Tauseneder Sekunde Tausende neuer Zellende neuer Zellen 
gebildet werden dgebildet werden – dgebildet werden  daraus entsteht einaraus entsteht ein araus entsteht ein neuer Menschneuer Mensch. neuer Mensch. 

Geschützt im BauchGeschützt im Bauchauch der Mutter und ernäder Mutter und ernäder Mutter und ern hrthrt t 
ih d h di Nvon ihr durch die Nvon ihr durch die N b l habelschnurabelschnur.

In der Eizelle legt die SamenzIn der Eizelle legt die Samennzelle ihren Schwanz ab. Bald elle ihreen Schwaanz 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.

Geschafft! Endlich trifft die nzellen Eizeelle mit den Samen
zusammen. Die Samenzellen verzusammen. Die Samenzellen vversuchen, den Eingang ngangsuchen, den Ein

zu finden. Nach kurzer Zeit öffnet die Eizelle tatsächlich
ein Schlupfloch. Die Samenzelle, die gerade an der 

richtigen Stelle ist, darf hineinschlüpfen.
Für alle anderen macht sie das 

Schlupfloch zu.

Achtung Geegenströmung: Die Härchen im Eileiteer schieben
die Eizelle Richtung Gebärmutter. Trotzdem schwimmen
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.

TroTrotTrottz der Pause gehtz der Pause gehtz der Pause geht vielen Samenzeielen Samenzelleenzelleet vielen Samt viele nnn bbbald dibald die Pudie Puste auste auba tzens. In dIn den Rit
und Falten der Gebäd F lt d G bäund Falten der Gebärmutterhöhle vehöhle verirre verirrrirrrmutterhöhrmud F lt dd F lt d G bä tt höhl i en sich ein sich einigech einige. Anige. Abe. Abeen sicen r derr der KörpeKörper r i h ii i Ab d Kö
der Frau hilft ihned hilf ihder Frau hilft ihnen. Wie, das n. Wie, das sn. Wie, weiß niemaiß niemand soemand so gend so genso genenweiß n au. Mau. Man Man glan glaubaubt, au. 

dass sich die Öffnudass sich die Öffnung des Eileitdes Eileititng des ers mit der Eizmit der Eizellr Eizellezelleeers mit der in wewenigenig ig ein wein
zusammenzieht. Dadurchrch werden diden die Same Samenmenzenzellwe len en le
in die richtige Richtung gelenkt. In dIn dem EileiEileiterter mr mitmit item

der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmärmerer
als in dem anderen. Ganz schön 

schlau!
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Bereits im Herbst 2014 hatte ich mich 
aufgrund der damals schon ansteigen-
den Flüchtlingszahlen und der damit 
beginnenden Entwicklung, dass eine 
größere Zahl von Kindern und Jugend-
lichen ohne Deutschkenntnisse an den 
Schulen des Landes ankam, auf Recher-
chereise begeben und über meine Ein-
drücke an mehreren Schulen in mehre-
ren Städten  berichtet (Deutsch ist eine 
Fremdsprache, VBE Magazin Dezem-
ber 2014). 

Zu diesem Zeitpunkt war die letztend-
lich dann sehr hohe Anzahl von  hier 
ankommenden Menschen auf der 
Flucht noch nicht ganz absehbar. 
Absehbar war aber bereits, dass die 
Schulen in Baden-Württemberg nur 
unzureichend vorbereitet waren, und 
zwar im Hinblick auf die zusätzliche 
Belastung für die betroffenen Schullei-
tungen, auf die Findung ausreichen-
der Lehrkräfte sowie auf das fachdi-
daktische Know-how für den Unter-
richt im Fach Deutsch als Fremdsprache.
Die Strategie der Problemlösung sei-
tens der Schulverwaltung war bemer-
kenswert. Man wartete erst mal ab, 
um dann im Verlauf des Schuljahres 
2015/16, der Hochphase der Ankunft 
der geflüchteten Menschen,  festzu-
stellen, dass es  kaum mehr bzw. keine 
Lehrkräfte mehr gab, die quasi topaus-
gebildet auf Stand-by warteten,  um in 
für das Land harten Zeiten ihre Zeit-
verträge entgegenzunehmen. 

Bis Ende Februar 2016 mussten an 
öffentlichen Schulen über 1.800 Vor-
bereitungsklassen (VKL) eingerichtet 
werden, davon rund 1.100 an Grund-

schulen. Dazu kamen ca. 500 VABO-
Klassen (Vorbereitungsjahr Arbeit und 
Beruf ohne Deutschkenntnisse) an den 
Berufsschulen. 

Ein Aufruf seitens des damals noch von 
Minister Stoch  geführten Kultusminis-
teriums an pensionierte Lehrkräfte, 
sich zurückzumelden und dem Land in 
der Not zu helfen, erfolgte danach. Im 
Februar  ermöglichte die Änderung 
des Landesbeamtenversorgungsgeset-
zes  zur Hinzuverdienstgrenze und 
Höchststundenzahl  für Pensionäre die 
Beschäftigung dieses Personenkreises.
Was ein tatkräftiger und  hilfsbereiter 
Mensch dieser Personengruppe von-
seiten der Ämter dann so alles an 
Merkwürdigkeiten über sich ergehen 
lassen musste, bis er endlich arbeiten 
konnte, durften wir im VBE Magazin 
vom April 2016 lesen.

Neben den Pensionären wurden aber 
auch sogenannte „Nichterfüller“, Hun-
derte an der Zahl, für ein Schuljahr  
befristet und mäßig bezahlt einge-
stellt.  Nach Ablauf der Befristung und 
Einarbeitung wurden für das laufende 
Schuljahr wieder neue Personen ein-
gestellt. Darunter waren und sind 
Leute mit  solider DaF- und/oder Leh-
rerausbildung, die nicht unbedingt in 
Deutschland erfolgte,  aber auch Men-
schen mit allerlei interessanten Berufs-
bildern, deren Zusammenhang mit 
Pädagogik, Schule und Kindern im All-
gemeinen auch  bei sehr viel Fantasie 
nicht auf Anhieb zu erkennen ist. Der 
Begriff „Nichterfüller“ ist also relativ. 
Aber es  scheint an den verantwortli-
chen Stellen gar nicht  klar zu sein, was 

überhaupt zu erfüllen ist.  Da ist von 
„multilingualen Kindern“ die Rede, 
das wären Kinder, die bereits mehrere 
Sprachen sprechen. Zwischen DaF 
(Deutsch als Fremdsprache), womit wir 
es an den Schulen zu tun haben,  und 
DaZ (Deutsch als Zweitsprache), womit 
man es eher im Vorschulalter, also in 
der Phase des Spracherwerbs der Mut-
tersprache und der zweiten Sprache, 
zu tun hat, wird gar kein Unterschied 
gemacht.

Überdies stellt sich die Frage, was in 
den VKL-Klassen überhaupt stattfin-
den soll. Deutschunterricht, Fachunter-
richt, Betreuung nicht zu unterrichten-
der Kinder? Wie einzelne Schulen das 
handhaben  (müssen), entbehrt jeder 
Regelhaftigkeit.

Die Kollegen sollen irgendwie  Flücht-
linge unterrichten. Und so begannen 
im Jahr 2016 zeitgleich mit dem Unter-
richt in VKL und VABO-Klassen endlich  
wegweisende Fortbildungen mit Titeln 
wie z. B.  „Quo vadis?“, in denen zuerst 
einmal Fortbildnerinnen und Fortbild-
ner fortgebildet werden. Die Inhalte 
klingen wirklich interessant, aber die 
Kinder sitzen bereits seit vielen Mona-
ten in den Klassenzimmern und die 
Lehrkräfte versuchen zeitgleich un-
fortgebildet  „freestyle“ ihr Bestes.

Das Hauptproblem wird immer wieder 
geschildert: Wie soll man miteinander 
kommunizieren, wenn man kein 
gemeinsames Kommunikationsmittel  
(die Sprache) hat, sondern eines schaf-
fen muss? Man hört allenthalben die 
Klage, dass die Kinder alle verschie-

Deutsch ist eine 
Fremdsprache  –  

DaF oder  DaZ oder was?
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dene Sprachen sprechen und nicht mal 
Englisch können. Deutsch ist die Spra-
che, in der von Anfang kommuniziert 
werden muss. Das Prinzip der Einspra-
chigkeit, das Fremdsprachenlehrkräf-
ten ein Begriff ist, kommt hier in seiner 
reinsten Form zum Einsatz. Im Fremd-
sprachenunterricht an den Schulen 
kann man aber zu jeder Zeit auf die 
deutsche Sprache ausweichen, hier 
nicht. Für Lehrkräfte mit DaF-Erfah-
rung, die bei DAAD, Goethe-Institut 
oder ähnlichen Anbietern lehren, ist 
das Alltag und auch Teil der Ausbil-
dung. Aber selbst für Profis im Fach 
DaF sind die ersten Wochen in einer 
multilingualen Gruppe ein Kraftakt. 
Das Unterrichten von Kindern mit 
ex tremen Lebenserfahrungen ist es 
schon sowieso, aber eine solide Ausbil-
dung in Fachdidaktik hilft. 

Wie das ohne diese geht, sodass auch 
das optimale Resultat herauskommt,  
sei der freien Interpretation überlas-
sen. Viel Wert wird seitens der Fortbil-
dungskonzeptionen auf den Umgang 

mit Traumatisierung gelegt. Lehrkräfte 
sollen das erkennen können. Ja und 
dann? Was weiter? Was macht man, 
was macht ein Beratungslehrer, eine 
Schulpsychologin? Wie hilft oder thera-
piert man ohne gemeinsame Sprache?

Die Kinder und Jugendlichen müssen 
Deutsch lernen, sie haben keine andere 
Wahl. Die deutsche Sprache ist der 
Schlüssel  zur Bewältigung von Trauma-
tisierungen und Problemen aller Art. 
Die Sprache ist die einzige Chance, die 
geflüchtete Kinder und Jugendliche 
haben, sie ist der Eintritt in Bildung, 
Ausbildung und Teilhabe  an der Gesell-
schaft. Es kann gar nicht wichtig genug 
sein, Personen, die in VKL-Klassen 
beschäftigt sind, schnellstens zu befähi-
gen, Deutsch als Fremdsprache zu leh-
ren, egal ob sie Erfüller sind oder nicht. 
Sie brauchen handfeste, praktische 
Schulungen für die ersten Wochen und 
Monate in einer Klasse, mit der man 
sich am Anfang mehr über Körperspra-
che und Instinkt verständigen kann und 
muss als über Worte.

„Wie heißt du?“ „Woher kommst du?“ 
„Das ist ein Bleistift.“ „Heute ist Diens-
tag.“ „Meine Lieblingsfarbe ist Rot, was 
ist deine?“ „Ich esse Kuchen, er isst, wir 
haben gegessen.“ „Der Vater, die Mut-
ter, wir sprechen mit der Lehrerin und 
mit dem Freund.“ Es ist ein weiter Weg 
von hier zu Fortbildungsinhalten wie 
„Bewältigung von Traumata“, „Werte-
vermittlung“ und zum „interreligiösen 
Dialog“, den man an höherer Stelle im 
Sinn hat.

In den folgenden Texten sollen Perso-
nen zu Wort kommen, die im letzten 
Schuljahr persönlich mit VKL-Klassen 
beschäftigt waren: eine Schulleiterin, 
ein Pensionär und zwei „Nichterfülle-
rinnen“.

Andrea Friedrich
Mitglied des VBE- 
Landesvorstandes,
Mitglied des HPR am 
KM und BPR am 
RP Karlsruhe

Bisweilen traf das Vorhaben, kurzfris-
tig und in Abhängigkeit von der jewei-
ligen Schüler(innen)zahl einen soge-
nannten Vorbereitungskurs oder eine 
Vorbereitungsklasse (VKL) einzurich-
ten, Schulleitungen in der unterrichts-
freien Zeit der Sommerferien 2015 
unvorbereitet. In Folge waren selbige 
angehalten, schulorganisatorische 
Maßnahmen zu ergreifen und spontan 
innerschulische Bausteine einer Will-
kommenskultur zu initiieren.
Die Frage der Lehrerversorgung der 
angekommenen Kinder und Jugendli-
chen, nach einem Spracherwerbskon-
zept und nach Unterrichtsmaterial für 
ohne Sprachkenntnisse Ankommende 
stellte sich an vielen Schulstandorten.

Aus der großen Zahl der kurzfristig 
einzurichtenden Vorbereitungsklassen 
resultierte eine verzögerte, nur teil-
weise den spezifischen Anforderun-
gen entsprechende Lehrerzuweisung.
Eventuell musste der bereits geplante 
Personaleinsatz durch die Schulleitun-
gen an die veränderte Situation ange-
passt werden.

Da der Gesamtbedarf den Personalbe-
stand bei Weitem übertraf, wurden 
die Aktivierung von pensionierten 
Lehrkräften sowie die Einstellung von 
sogenannten Nichterfüllern ermög-
licht; im Sinne einer kontinuierlichen 
Weiterarbeit beziehungsweise einer 
verlässlichen Planungsperspektive 

wurde im Frühjahr rechtlich die Mög-
lichkeit der Weiterbeschäftigung von 
Personen mit auf ein Schuljahr befris-
teten Arbeitsverträgen über die Som-
merferien 2016 hinaus geschaffen.

Die Begleitung beziehungsweise Her-
anführung VKL-unerfahrener Lehr-
kräfte an die neue Bildungs- und Erzie-
hungsaufgabe oblag gleichfalls den 
Schulleitungen, zumal dem Unterricht 
in einer Vorbereitungsklasse kein Bil-
dungsplan zugrunde liegt. In einer 
VKL gilt es allgemein, sich dem hohen 
Anspruch der Vermittlung erster, ein-
facher Sprachkenntnisse und lebens-
kundlicher Erstorientierung zu stellen 
und Kinder und Jugendliche verschie-

Vorbereitungsklassen als Herausforderung für Schulleitungen
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dener Nationalitäten, Muttersprachen, 
Traditionen, Religionen und Weltan-
schauungen, uneinheitlicher schuli-
scher Sozialisation und mit unterschied-
lichem Integrationsinteresse in einen 
Klassenverbund einzubeziehen. Zum 
Zeitpunkt der schulischen Erstauf-
nahme verfügen die meisten Kinder 
und Jugendlichen einer sich über meh-
rere Jahrgänge erstreckenden und bis 
zu 24 Teilnehmer/-innen umfassenden 
Lerngruppe weder über eine gemein-
same Unterrichtssprache noch über 
mündliche und/oder schriftliche Kennt- 
nisse in der Unterrichtssprache Deutsch.

Mancherorts feststellbare hohe 
Schüler/-innen-Durchgangszahlen er-
schweren die durch die Schulleitungen 
vor Ort zu steuernde anspruchsvolle 
Bildungs- und Erziehungsarbeit zusätz-
lich. Erst im Frühjahr 2016 wartete das 
Land mit einer Datenbank für Schulbe-
hörden und Schulen zur bildungs- und 
berufsbiografischen Erfassung der bis 
zu 20-jährigen Flüchtlinge im Regis-
trierungszentrum Heidelberg, das 
heißt mit einer zentral durchgeführten 
Untersuchung der Alphabetisierung, 
der Beherrschung von Sprachen, des 

bisherigen Schulbesuchs sowie beson-
derer Unterstützungsbedarfe ankom-
mender Kinder und Jugendlicher auf.

Da für die sich in der Arbeit mit Vorbe-
reitungsklassen wiedergefundenen 
Lehrkräfte spontan wenige notwen-
dige Fortbildungsangebote gestellt 
und abgerufen werden konnten, spielt 
der Austausch unter den Schulleitun-
gen und Lehrkräften sowie mit den 
Ansprechpartnern der Schulaufsichts-
behörden nach wie vor eine bedeut-
same Rolle. Dabei gilt es, insbesondere 
situationsspezifische Fortbildungsthe-
men wie die Spezifizierung von För-
derbedarfen (z. B. Sprach- vs. sonder-
pädagogischen Förderbedarf), die 
Traumatisierung Geflüchteter etc. in 

einem weit umfassenderem Maße als 
bislang zugänglich zu machen.

Rückmeldungen aus der schulischen 
Praxis untermauern, dass Schulen und 
Schulleitungen dort erfolgreich nach-
haltige Integrationsarbeit leisten kön-
nen, wo hauptamtliches, z. B. schulisch 
institutionalisiertes Wirken durch bür-
gerschaftliches Engagement Unterstüt-
zung (Patensysteme, Dolmetscherpool, 
Schulmaterialspendenkoordination 
etc.) erfährt und eine den individuellen 
Lernfortschritten entsprechende Unter-
richtsintegration in reguläre Klassensi-
tuationen erfolgen kann.
Heike Stober, Schulleiterin,  
Pestalozzi-Gemeinschaftsschule 
Graben-Neudorf, Baden

20 nicht deutschsprechende Kinder 
sitzen vor mir. Ja, es gibt nicht einmal 
eine gemeinsame Sprache. Zu Beginn 
bin ich mit 18 Wochenstunden sechs 
Wochen lang der einzige Lehrer in 
dieser Klasse und unterrichte Grund-
schüler zwischen 5 und 11 Jahren. 
Meine Vorerfahrungen: null, Unter-
stützung: wenig, geeignete Unter-
richtswerke: genau eines! Ein mich als 
Lehrkraft unterstützendes Netzwerk 
gibt es nicht, einen Integrationskreis 
im Ort schon, der sich vorwiegend als 
Übersetzungsvermittler betätigt. Die 
seitens des Landratsamtes eingesetz-
ten Hauptamtlichen sind nur wenig 
bis nicht unterstützend tätig: Der 
Hausmeister hat mehrere Heime der 
GUs in verschiedenen Orten zu 
betreuen und die Sozialarbeiterin 
wechselt nach kurzer Eingewöh-

nungszeit die Stelle. Die Chefin des 
örtlichen Netzwerkes empfiehlt mir, 
die Kommunikation mit den Eltern 
direkt in deutscher Sprache aufzuneh-
men. Ich denke oft an Angela Merkels 
„Wir schaffen das“ und denke ergän-
zend: „Aber wie?“

Nach und nach kommen eine Kollegin 
mit sechs Wochenstunden und meh-
rere unbezahlte Freiwillige dazu: 
Letzteren fehlt es vielfach an pädago-
gischer Erfahrung und Kniffen. Brutal 
gesagt ist es deren wichtigste Auf-
gabe, die gerade zu unterrichtende 
Gruppe von den gröbsten Störern zu 
befreien. Das können beispielsweise 
avisierte Erstklässler sein, die mit 
Buchstaben und Wörtern noch gar 
nichts anfangen können, oder das bil-
dungsschwache Inklusionskind, bei 

dem der Staat sich weigert, es in eine 
Sonderschule einzuweisen, obwohl es 
nach drei Monaten noch keine keine 
einzige Farbe benennen kann. Sein 
Wortschatz besteht aus zwei annä-
hernd verstehbaren Wörtern. Nach 
drei Monaten wechseln einige der Kin-
der in Klassen. Sie werden von der VKL 
noch stundenweise unterstützt. Sie 
können deutsche Sätze und Anweisun-
gen im Wesentlichen verstehen und 
auch ihre Anliegen radebrechend for-
mulieren. Die, die noch nicht so weit 
sind (auch 10-Jährige), haben oft noch 
nie eine Schule von innen gesehen. Das 
zu lösende Problem: Welche Klasse 
können/werden die Schüler im kom-
menden Schuljahr, wenn mein Vertrag 
ausgelaufen ist, besuchen? 
Josef Klein, Pensionär, Grundschule 
Talschule in Wehr, Baden

Der zentrale Mangel in der Lehrerversorung in Baden-Württemberg 
schlägt bei den VKL-Klassen besonders an
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Als Nichterfüllerin wird man aus-
schließlich in VKL und nicht für Vertre-
tungsstunden in anderen Klassen ein-
gesetzt. Aufgrund dieser Präsenz in 
der VKL-Klasse lernen sich Lehrer und 
Schüler schnell kennen, was dem 
Unterrichtsverlauf sehr zugutekommt. 
Das gemeinsame Unterrichten von 
Migrations- und Flüchtlingskindern 
stellt kein Problem dar. Fast alle Flücht-
lingskinder wollen Deutsch lernen und 
arbeiten im Unterricht gut mit. 

Nicht immer konnten die Schulen bis 
dato für den Unterricht in den VKL-
Klassen ein Konzept entwickeln. Als 
Nichterfüllerin versuche ich zunächst, 
den Kenntnisstand der Schüler zu 
ermitteln und mit den Kollegen ein 
Konzept zu entwickeln, das für alle in 
einer Klasse unterrichtenden Lehrer 
umsetzbar ist. Hier hat sich die Einfüh-
rung eines Lehrwerks als Leitfaden für 
den Unterricht bewährt. Die Akzep-
tanz und Zusammenarbeit mit den 

Erfahrungen einer Nichterfüllerin in VKL-Klassen

Kollegien ist gut. Noch effizienter 
wäre die Zusammenarbeit aber, wenn 
die Stellen für Nichterfüller nicht auf 
maximal ein Jahr befristet wären. 
Schön wäre es auch, wenn Lehrer und 
Nichterfüller für die gleiche Arbeit 
auch gleich bezahlt würden …

Unterricht in VKL -Klassen mit 
unterschiedlichen Deutsch-
kenntnissen innerhalb der Klasse
Nach meinem Eindruck ist die Schüler-
zahl in den festen Klassen zu hoch, 
um jeden Schüler auf seinen Kennt-
nisstand ansprechen zu können. Die 
Deutschkenntnisse meiner derzeiti-
gen VKL-Klasse variieren von Alpha-
betisierung bis hin zu Schülern, die 
bereits in der Lage sind, Texte zu erle-
sen. 20 Wochenstunden reichen hier 
nicht aus, um neben der Grundlagen-
arbeit auch das freie Sprechen in aus-
reichendem Maße zu üben. Ein weite-
res Problem sehe ich darin, dass sich 
die sozialen Kontakte auf die Mit-

schüler in der VKL-Klasse beschränken 
und damit  die Eingliederung in die 
Regelklasse erschweren. In dieser VKL-
Organisationsform wechseln die Schü-
ler bei ausreichenden Deutschkennt-
nissen direkt in die Regelklassen.

Unterricht in VKL-Lerngruppen 
unterteilt nach Niveaustufen
Arbeiten die Schüler nach Kenntnis-
stand in unterschiedlichen Gruppen, 
ist der Lernzuwachs sehr deutlich zu 
beobachten. Für die Schüler stellt es 
einen Lernanreiz dar, möglichst zügig 
in die „nächste Stufe“ zu wechseln. 
Haben die Schüler einen „Grund- 
Deutschkenntnisstand“ erreicht, neh-
men sie  in den weichen Fächern nach 
Möglichkeit bereits am Regelunter-
richt teil. Dies fördert den Kontakt zu 
den deutschsprachigen Mitschülern.
VKL-Lehrkraft (befristet, 
Name der Redaktion bekannt) 
Dipl.-Lerntherapeutin,  
GHWRS Rhein-Neckar-Kreis, Baden 

Ziel: Vorbereitung der Schüler auf 
einen regulären deutschsprachigen 
Unterricht unter dem  Aspekt der Kom-
munikationsfähigkeit in verbaler, schrift-
licher, aber auch sozialer Form. In mei-
ner VKL Klasse waren  nicht nur Flücht-
lingskinder, sondern auch Kinder aus 
Slowenien, Rumänien, Kroatien, Bos-
nien und drei Kinder aus Syrien im Alter 
von 7 bis 11 Jahren. Man kann  also hin-
sichtlich des Leistungsstandes, der geo-
grafischen Herkunft, kulturellen Prä-
gung, religiösen Zugehörigkeit und  der 
damit verbundenen gesellschaftlichen 
Bilder, Sitten und Bräuche von absoluter 
Heterogenität sprechen. Unter den 
Schülern sind sowohl primäre als auch 
sekundäre Analphabeten, manche sind 
im fremden Schriftsystem und auf unter-
schiedlichem Niveau alphabetisiert, 
haben ein durchaus verschieden ausge-
prägtes Zahlenverständnis. Die Unter-
richtsdurchführung verlangt der Lehr-
kraft eine maximale Binnendifferenzie-
rung im Unterrichtsstoff, in der 

Methodik, im Zeitaufwand und in der 
allgemeinen Zuwendung ab, um jedes 
Kind dort abzuholen, wo es sich gerade 
in seiner Entwicklung, im Lernprozess 
(Sprache, Lesen, Schrift, Zahlen und For-
men, Wahrnehmung von Größen, aber 
auch Gruppenregeln und gesellschaftli-
chen und kulturellen Werten) befindet. 

Vor allem die Flüchtlingskinder sind 
nicht selten traumatisiert, brauchen 
viel mehr Zeit und Geduld. Alle Kinder 
mussten aufgrund des nicht immer 
gewollten Wohnortwechsels der Eltern 
ihre Bezugspersonen und Freunde ver-
lassen und leiden oft an Einsamkeit.  Es 
ist umso wichtiger, die VKL-Kinder 
schnellstmöglich altersentsprechend in 
reguläre Klassengemeinschaften (in 
Sport und Kunst, eventuell Mathema-
tik) zu integrieren, um Erfolgserleb-
nisse in der Schule zu ermöglichen und 
damit sie auch außerschulische Kon-
takte im Schuleinzugsbezirk knüpfen 
können. Das durchlässige Modell dient 

auch einem raschen Spracherwerb und 
der gesellschaftlichen Integration der 
zugewanderten Familien. Die Schwie-
rigkeit ist, dass kein einheitlicher 
Unterricht möglich ist und kein homo-
genes Unterrichtsmaterial angewen-
det werden kann. Verhaltensauffällig-
keiten und Regelverstöße treten auf-
grund der Traumata  auf. Es kommt zu 
Konflikten mit religiösem Hintergrund. 
Unterschiedliche Wahrnehmungen im 
Sachunterricht  haben einen religiösen 
bzw. kulturbedingten Hintergrund. 
Aufgrund der Sprachbarriere fehlt eine 
zufriedenstellende Kommunikation mit 
den Eltern. Ein weiteres Problem ist  
Instabilität der Gruppe durch spontane 
Zu- und Abgänge.
Lidia Braig,  VKL-Lehrkraft (befristet) 
M. A. Phil., Dipl.-Päd., zertifizierte 
Einstufung und Sprachlernberatung, 
10 Jahre Erfahrung mit der Didaktik 
und Pädagogik im Fach Deutsch als 
Fremdsprache, Grundschule Mittel-
berg  Biberach, Baden-Württemberg

Unterricht in einer VKL-Klasse: April bis September 2016
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         Stichwort

Schulen fit für 
die Zukunft
„Eins plus eins gleich zwei.“ Für die 
meisten von uns war dies nach dem 
Einarbeiten in den Zählvorgang  in 
der ersten Klasse die erste Aufgabe. 
Ich möchte diese Gleichung nicht 
philosophisch hinterfragen, aber 
mathematisch kannst du dich darauf 
verlassen, dass die drei Zahlen in der 
Reihenfolge dieser Gleichung eine 
wahre Aussage darstellen. Manchmal 
denke ich, es wäre zu schön, wenn 
man in der Bildungspolitik ebensol-
che Aussagen formulieren könnte, 
die länger als einen Monat, ein Vier-
teljahr, länger gar als ein Jahr ihre 
Gültigkeit behielten. Doch wir haben 
uns seit Jahren daran gewöhnt, nicht 
einmal mehr das glauben zu können, 
was schriftlich fixiert wurde, sei es in 
Wahlprogrammen, im Koalitionsver-
trag oder bei politischen Redeproto-
kollen. Oft sind Aussagen vor der 
Wahl schon am Tag danach so etwas 
von Makulatur, und das ist nicht nur 
der Tatsache geschuldet, dass in  
Koalitionen Abstriche gemacht und 
Kompromisse gefunden werden  
müssen. 

Versuchen wir doch einmal, diese 
Aussagen am jüngsten Beispiel festzu-
machen. In einer Pressemitteilung 
vom 2. September äußert sich Frau 
Eisenmann zur Bildungspolitik, indem 
sie die Schwerpunkte für das kom-
mende Schuljahr zusammenfasst (PM 
80/2016 des KuMi). Die Überschrift(en) 
liest/lesen sich flüssig, und das ganze 
Volk könnte jubelnd unterstreichen, 
was da formuliert ist. Als Schwer-
punkte werden genannt: Leistung 
und Qualität – Integration in Schulle-
ben und Gesellschaft – digitale Bil-
dung. 

Und dann die schicksalsschwere Folge-
rung der Frau Minister: „Schulen brau-
chen Rückendeckung für zentrale Auf-
gaben und Verlässlichkeit in der Bil-
dungspolitik.“ Das stimmt allerdings.

Frau Kollegin, Sie sehen doch: bei uns auf dem Schulhof
verhalten sich alle normal

Leistung und Qualität 
erkennen und stärken

„Bravo“, ist man geneigt zu applau-
dieren, zumal Eisenmann gefühlt 
nicht nur positiv-sonnige Aussagen 
macht wie ihre Vorgänger. Sie möchte 
bildungspolitische Konsequenzen aus 
den (verbesserungswürdigen) Ergeb-
nissen der Vergleichsarbeiten VERA 8 
ziehen und die bereits angestoßene 
Qualitätsdebatte konsequent weiter-
führen. Mit einem strategischen Bil-
dungscontrolling will Eisenmann ver-
fügbare Daten zusammenführen und 
vor allem handeln. So setzt sie in den 
Grundschulen 640 Lehrerdeputate 
ein, um je Zug zwei zusätzliche Stun-
den in Deutsch und Mathematik zu 
installieren. Ein weiteres Auge möchte 
sie auf die Rechtschreibung werfen. 
109 zusätzliche Lehrerstellen kündigt 
die Ministerin für Realschulen an, 
damit diese poolstundenmäßig nicht 
von den Gemeinschaftsschulen abge-
hängt werden. Auch für die Gymna-
sien hält sie 111 Deputate bereit, 
damit die Abiturienten in Deutsch, 
Mathematik und Fremdsprache wie-
der verstärkt unterrichtet werden kön-
nen. Für die Gemeinschaftsschulen 
wird ab Klasse 8 mehr äußere Diffe-
renzierung ermöglicht, und tatsächlich 
(man glaubt es kaum!) gibt es ab die-
sem Schuljahr wieder einige Klassen – 
1/2 und 5/6 –, die nach Bildungsplänen 

mit präziseren Kompetenzformulie-
rungen unterrichtet werden. Wir 
addieren: Grundschule 640 Lehrkräfte 
plus Realschule 109 Lehrkräfte plus 
Gymnasien 111 Lehrkräfte ergäbe 
über den Daumen ungefähr genau 
860 neue Stellen für Lehrkräfte. 
„Nicht schlecht, Herr Specht!“ wollte 
man ausrufen, aber, wie angedeutet, 
das war am 2. September 2016. Da 
zeichnete sich nicht nur in den Schu-
len bereits ab, dass viele Stellen – dar-
unter auch solche im Pflichtbereich – 
zum neuen Schuljahr gar nicht besetzt 
werden können. Wenn man also 
weiß, dass solche Ankündigungen 
weitgehend ohne Konsequenzen blei-
ben, dann kann man solche Wunsch-
vorstellungen gut in die Welt setzen. 

Als dramatisch empfinde ich es aller-
dings, dass bereits am 30. September 
2016 nach einem Wortwechsel der 
Kultus- mit der Finanzministerin zum 
Schuljahr 2017/18 erneut 441 Stellen 
gestrichen werden sollen. Der Druck 
der Haushaltswächterin auf „ihre“ 
Ministerien verschont eben auch die 
Bildung nicht. Und wenn man weiß, 
dass bis 2020 weitere 5.000 Stellen im 
öffentlichen Dienst gestrichen wer-
den sollen, dann ist unschwer auszu-
malen, dass der personalintensive Bil-
dungsbereich davon auch künftig 
nicht ausgenommen werden wird. 
Offenbar interessiert es niemanden, 
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         Stichwort

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

dass bereits heute der Pflichtunter-
richt nicht mehr durch pädagogische 
Fachkräfte abgedeckt werden kann. 
Wer dann noch von Qualität oder Qua-
litätssicherung spricht, müsste eigent-
lich schon dann rot anlaufen, wenn er/
sie die Lippen zum „Qu“ formt. 

Integration in Schulleben 
und Gesellschaft 

Unter diesem Titel spricht die Ministe-
rin auch die soziale Komponente an: 
„Kinder sind die Zukunft unseres Lan-
des. Das gilt auch für alle geflüchte-
ten Kinder und Jugendlichen, die in 
Baden-Württemberg leben. Deshalb 
werden wir weiterhin mit großem 
Engagement die Integration dieser 
Kinder und Jugendlichen fördern und 
ihnen Perspektiven für ihren Bil-
dungsweg eröffnen“, sagt Eisen-
mann. Der Unterricht geflüchteter 
Kinder und Jugendlicher mit derzeit 
1.165 zusätzlichen Lehrerstellen ist 
auch im neuen Schuljahr weiterhin 
gesichert, so die Ministerin. 

Hoffentlich glaubt die Ministerin 
nicht, was sie hier sagt. Mathematisch 
hat sie sicher recht, aber Integration 
ist doch keine Sache, die man so im 
Nebenhinein machen kann. Weiß die 
Ministerin nicht, dass sich hinter den 
„Lehrkräften“ für Flüchtlinge ein 
hoher Prozentsatz von Nichterfüllern 
versteckt? Haben nicht schon wir aus-
gebildeten Lehrkräfte einschließlich  
Pensionären genug Probleme, in die-
sen bisher weitgehend autodidaktisch 
zu erarbeitenden Bereichen pädago-
gisch sinnvoll zu wirken? Es genügt 
bei Weitem nicht, ein „Wir schaffen 
das“ in die Landschaft zu stellen und 
die erforderliche Lehrerversorgung 
dazu nicht zu garantieren. Was soll 
ein einziger Dt./Engl./Fr. sprechender 
Lehrer mit 20 Grundschulkindern –
darunter Inklusionskinder – anfan-
gen, die Arabisch/Kurdisch/Farsi und 
Urdu sprechen? Wo bleibt die Konti-
nuität, wenn in einer Klasse drei Lehr-
kräfte mit je 6 Stunden wirken? 
Haben wir hier nicht einen weiteren 

Bereich, in dem sich das pädagogische 
Magendrücken fortsetzt, wenn man 
die Diskrepanz zwischen den sonnig 
ausgedrückten Intentionen und der 
diese immer wieder einholenden Rea-
lität sieht? 

Überhaupt scheint es üblich gewor-
den zu sein, wenn Erfolge pädagogi-
scher und leistungsorientierter Art 
nicht greifbar werden, darauf zu ver-
trauen, dass man soziale Kompeten-
zen bei den Schülern stärkt. Was 
müssten wir doch für tolle Schüler 
haben, wenn das so stimmen würde. 
Stattdessen stellen wir unflätigen 
Umgang untereinander auf dem 
Schulhof fest. Wir haben es nötig, 
eine Konfliktkultur und Streitschlich-
ter einzurichten. Eine Verrohung der 
Sprache ist ebenso feststellbar wie 
körperliche Distanzlosigkeit, die sich 
bis zur rohen Gewalt auswirkt. Soziale 
Kompetenzen? Soziale Kompetenz ist 
erst dann erreicht, wenn wir über 
diese Thematik nicht (oder kaum) 
mehr reden müssen. 

Digitale Bildung

„Gerade in der Bildung ist es wichtig, 
unsere Schulen inhaltlich wie tech-
nisch gut für die Zukunft aufzustel-
len“, betont die Kultusministerin. 
Und dann folgt das Loblied auf die 
Fortbildung der Lehrkräfte. Die digi-
tale Bildung bietet ein treffliches Bei-
spiel dafür, welche Komponenten 
erfüllt sein müssen, damit von erfolg-
reichem Lernen gesprochen werden 
kann. Es sind nämlich (wie bei vielen 
anderen Bereichen auch) mehrere 
Komponenten zu beachten, und nur 
wenn alle trefflich und gleichzeitig 
zusammenspielen, liegen gute Vor-
aussetzungen vor. Ich vereinfache, um 
zu veranschaulichen: Das Zusammen-
spiel Land BW – Gemeinden kommt 
hier deutlich zum Tragen. Was nützen 
die bestausgebildeten Lehrkräfte, 
wenn die Kommune keine entspre-
chenden Fachräume und Computer/
Tablets bereitstellt. Und umgekehrt: 
Was nützen die besten Voraussetzun-

gen, wenn angesichts der angespann-
ten Lehrersituation die digitalen 
Leuchtturm-Lehrkräfte Deutschunter-
richt erteilen müssen, weil die Unter-
richtsversorgung im Pflichtbereich 
wieder einmal Löcher hat? Die Minis-
terin erkennt, dass in diesem Bereich 
das Zusammenspiel mit den Kommu-
nen wichtig ist. Sie schreibt: „Dafür 
müssten jedoch die verantwortlichen 
Schulträger die technischen Voraus-
setzungen an den Schulen in den 
kommenden Jahren schaffen.“ Was 
der Frau Eisenmann aber sicherlich 
auch nicht unbekannt ist, ist die stän-
dige Klage der Kommunen, dass das 
Land ständig irgendwelche Aufgaben 
auf sie herunterbricht, ohne dafür das 
Geld bereitzustellen. Und so erhält 
meine Aussage von oben ein noch 
größeres Gewicht: Das Zusammen-
spiel muss stimmen. 

Operationalisierte Bildungs-
ziele für die Politik?

Ich erinnere mich an meine pädagogi-
sche Ausbildung. Zu dieser Zeit war 
die „Operationalisierung von Lernzie-
len“ groß in Mode. Es war damit ein-
fach, zu überprüfen, ob Ziele erreicht 
wurden oder nicht. So ein Instrument 
bräuchte man in der Bildungspolitik 
auch: Verbindliche Aussagen, mittels 
deren man überprüfen kann, ob von 
der Politik postulierte gesetzte Bil-
dungsziele erreicht wurden. Vielleicht 
wären die Ergebnisse auf Dauer sehr 
ernüchternd, aber im besten Fall auch 
heilsam. Wenn wir aber heute Ziele 
formulieren, die wir morgen schon 
wieder über Bord werfen (müssen), 
dann kommen wir auf Dauer keinen 
Schritt weiter. So wird die Politik trotz 
aller Anstrengungen den Stein der 
Weisen nicht finden.
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Am 11. Oktober 2016 traf sich der 
Hauptvorstand, das zweithöchste 
Beschlussgremium des VBE Baden-
Württemberg, zu seiner zweiten 
Tagung in diesem Jahr in Pforzheim. 
Der Landesvorsitzende Gerhard Brand 
berichtete über die bildungspolitische 
Arbeit der Verbandsleitung im ver-
gangenen halben Jahr, die auf neue 
Gegebenheiten durch die Regierungs-
umbildung reagieren musste. 

Bei Gesprächen mit der Kultusministe-
rin und den bildungspolitischen Spre-
chern der Landtagsfraktionen war die 
unzureichende Lehrkräfteversorgung 
an den Schulen ein großes Thema. Die 
aktuelle Situation führe zu unkonven-
tionellen  Maßnahmen, wie beispiels-
weise der Einstellung von Nichterfül-
lern oder der Reaktivierung von  
Pensionären, um die Unterrichtsver-
sorgung kurzfristig aufrechterhalten 
zu können. Gerhard Brand forderte 
von der Politik aber langfristig wir-
kende Maßnahmen, die die Attrakti-

Tagung des VBE-Hauptvorstands in Pforzheim

vität des Lehrerberufs wieder steigern 
und qualitativ guten Unterricht 
gewährleisten. Die Möglichkeit einer 
Höherqualifizierung der nach A 12 
besoldeten Sek-I-Lehrkräfte auf A 13 
und verschiedene Aspekte der Ganz-
tagsschule, wie beispielsweise die 
Wahlfreiheit, die Monetarisierung 
oder die Ausgestaltung des Mittags-
bandes, waren weitere Themen, bei 
denen die Verbandsleitung in politi-
schen Ge-sprächen ihre Standpunkte 
und Forderungen verdeutlichte.

Im weiteren Verlauf der Tagung 
gaben die Landesbezirke und die Lan-
desreferatsleiter des VBE einen Über-
blick über ihre Arbeit. Das Referat 
Grundschule unter der Leitung von 
Ursula Butscher-Zahn stellte einen 
Antrag an den Hauptvorstand, er 
möge sich dafür einsetzen, dass auf 
die Seiten 5 und 6 des Formulars 
Grundschulempfehlung wieder ver-
zichtet wird. Schulleiterinnen und 
Schulleiter müssten durch Unterschrift 

einen Sachverhalt bestätigen, den sie 
nicht überprüfen können, begründet 
das Referat Grundschule seinen 
Antrag. Der Hauptvorstand stimmte 
dem Antrag mehrheitlich zu.

Der Schatzmeister Franz Vock stellte 
den Haushaltsabschluss 2015 vor. Im 
Kassenprüfbericht, vorgetragen von 
Josef Klein, wurde die hervorragende 
und korrekte Arbeit der Rechnungs-
stelle bestätigt und der Hauptvor-
stand entlastete einstimmig den 
Schatzmeister und den Vorstand. Der 
Haushaltsplan 2017 wurde ebenfalls 
einstimmig verabschiedet.

Eine einheitliche, klare und möglichst 
unverwechselbare Verbands-Identität 
(Corporate Identity) und die Schritte, 
wie der VBE dies in der Öffentlichkeit 
besser realisieren kann, waren ein wei-
terer Tagesordnungspunkt, über den 
rege diskutiert wurde. Dem Hauptvor-
stand lag dazu ein Informationsblatt 
vor, das die grobe Zielrichtung vorgibt 

Ursula Butscher-Zahn, Klaus de Jong, 
beide Landesbezirk Nordbaden

Bernhard Rimmele, Nadine Possinger, 
beide Landesbezirk Südbaden

Anja Bartenschlager, Landesbezirk Süd-
württemberg; Andrea Friedrich, Landes-
bezirk Nordbaden
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und dem das Gremium einstimmig 
zustimmte. Eine weitere Aufgabe 
besteht jetzt in der Konkretisierung 
der Maßnahmen bis zum nächsten 
Hauptvorstand im Frühjahr 2017.

Als weiteren Programmpunkt konnte 
der Hauptvorstand Prof. Dr. Bernd Ahr-
beck von der Humboldt-Universität in 
Berlin für einen 45-minütigen Vortrag 
zum Thema „Die Schulische Inklusion 
und das RTI-Modell“ gewinnen. Die 
Ausführungen von Herrn Prof. Ahrbeck 
zeigten, dass die Positionen des VBE 

1

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

Neu in der VBE-Schriftenreihe

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

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

A5-Querformat, 32 Seiten, 
3,00 E für VBE-Mitglieder

zur Inklusion vor dem Hintergrund die-
ser wissenschaftlichen Expertise richti-
gliegen. Anschließend gab es für das 
Plenum die Gelegenheit, Fragen zu 
stellen und zu diskutieren. 

Der Vortrag eines renommierten 
Referenten oder einer Referentin zu 
bildungspolitischen oder pädagogi-
schen Themen ist auch für zukünftige 
Tagungen des Hauptvorstandes ange-
dacht, um den Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen einen weiteren Gewinn 
mit nach Hause geben zu können.

Thomas Scherzinger, Meinrad Seebacher, 
beide Landesbezirk Südbaden

Gerhild Dickgiesser, Landesbezirk Nord-
württemberg; Hilde Boeker, Landesbezirk 
Südwürttemberg

Cornelia Rück, VBE-Landesgeschäftsstelle; 
Thomas Frankenhauser, Landesbezirk 
Nordwürttemberg 

Bild oben links: Prof. Dr. Bernd Ahrbeck (Humboldt-Universität, Berlin), 
VBE-Landesvorsitzender Gerhard Brand.
Bild oben rechts: VBE-Schatzmeister Franz Vock, stellv. VBE-Landesvorsitzender Michael 
Gomolzig, stellv. VBE-Landesvorsitzender Otmar Winzer
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Am 21. September 2016 begrüßten die 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
und bildungspolitische Sprecherin der 
Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, MdL Sandra Boser, und die 
Vorsitzende des Ausschusses Kultus, 
Jugend und Sport des Landtags, MdL 
Brigitte Lösch, eine VBE-Delegation im 
Abgeordnetenhaus des Landtags von 
Baden-Württemberg. Den VBE reprä-
sentierten der Landesvorsitzende Ger-
hard Brand, die stellvertetenden Lan-
desvorsitzenden Gerhard Freund und 
Michael Gomolzig sowie Heike Stober, 
Mitglied der Verbandsleitung.

Unterrichtversorgung

Zum Thema aktuelle Unterrichtsversor-
gung bestätigte Boser, dass zurzeit 200 
allen voran Grundschul- und Sonderpä-
dagogikstellen im Land unbesetzt 
seien, wobei die Situation durch regio-
nale Schwerpunkte gekennzeichnet 
werde. Die bildungspolitische Spreche-
rin führte an, dass die Lage unter ande-
rem mit der Erhöhung der Kontingent-
stundentafel der Grundschule,  
der Hochphase der Pensionierungen 
und weiteren bildungspolitischen Inves-
titionen zusammenhänge. Schwierig 
gestalte sich die Einstellungssituation 
auch im Bereich von Engpassfächern  
(z. B. Musik, Naturwissenschaften) und 
Vorbereitungs- bzw. VABO-Klassen. 
Boser verwies auf den unternommenen 
Versuch, das Einstellungsverfahren zeit-
lich früher anzusetzen und verstärkt 
direkte Ausschreibungen umzusetzen.
Brand warnte vor einer in Anbetracht 
geringerer Lehramtsanwärterzahlen 
an den Seminaren zu erwartenden 
weiteren Verschärfung der Versor-
gungslage und sprach sich eindeutig 

dafür aus, hinsichtlich der Unterrichts-
versorgung den Qualitätsanspruch 
aufrechtzuerhalten. Darauf basierend 
forderte der Landesvorsitzende eine 
frühzeitige Bindung und sichere Ange-
bote für geeignete Berufsanfänger; 
der Lehrerberuf müsse langfristig eine 
höhere Attraktivität erhalten.

Der stellvertretende Landesvorsit-
zende Freund ergänzte, dass sich das 
Bild des Lehrers in der Öffentlichkeit 
und damit dessen Anerkennung zwar 
verbessert habe, die Modifikation der 
Arbeitsbedingungen und -dichte von 
Lehrkräften jedoch eine Veränderung 
der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf bedeute und damit Einfluss auf 
das Berufswahlverhalten von jungen 
Menschen habe.

Lösch zeigte sich als engagierte Kämp-
ferin für Sozialberufe und plädierte 
stark dafür, die Frage nach der Sinnhaf-
tigkeit als zentrales Element der Berufs- 
und Studienwahl zu etablieren.

Boser führte aus, notwendigen Refor-
men mit inhaltlicher Offenheit zu 
begegnen, frühzeitig in die Lehrerge-
winnung einzusteigen und Korridore 
anzusetzen sowie insbesondere im 
Bereich Sonderpädagogik die Studien-
zahlen zu erhöhen.

Qualität von Unterricht

Freund thematisierte, dass der Qualitäts-
rahmen des Landes Baden-Württemberg 
weit mehr umfasse als Unterricht und 
Unterrichtsentwicklung und somit zur 
Unterrichtsverpflichtung einer Lehrkraft 
zahlreiche Aufgaben hinzugekommen 
seien, für die keine Entlastung erfolgte.

Boser bestätigte die Notwendigkeit 
der Auseinandersetzung mit der zen-
tralen Frage, was guter Unterricht sei, 
welche Lernräume, Lernmaterialien 
und pädagogischen Maßnahmen dies-
bezüglich effektiv seien.

Brand machte darauf aufmerksam, 
dass die Unterrichtsversorgung unmit-
telbare Folgen bezüglich der Möglich-
keiten und Grenzen zentraler bil-
dungspolitischer Themen wie Unter-
richtsentwicklung, Inklusion und 
Ganztag auslöse. Beispielsweise führe 
die bei Ausfällen übliche Praxis der 
Zusammenlegung von Klassen nicht zu 
einem vergleichbaren Maß an Unter-
richtsqualität, sondern zur Überlas-
tung von Lehrkräften. Lehrkräfte 
bewältigten viel mehr als Unterricht, 
weshalb der VBE die Qualitätsdebatte 
als berechtigt erachte.

Als wohltuend bezeichnete der VBE-
Landesvorsitzende die Entfernung von 
der Strukturdebatte; die seitens der 
Kultusministerin mitgetragene For-
derung nach Ruhe im Bildungssys- 
tem beziehungsweise dessen Konsoli-
dierung teile der VBE umfänglich.  
Ziel müsse es sein, Aufgaben, die nicht 
mit Unterricht zu tun haben, umzu-
strukturieren und kontinuierliches 
pädagogisches Arbeiten zu ermögli-
chen. Notwendig sei die Konzentra-
tion auf die Kernfragen „Was kommt 
beim Kind an?“ und „Was können Leh-
rer leisten?“

MdL Sandra Boser
Bündnis 90/Die Grünen:

Was macht gute 
Schule aus?

V. l.: Gerhard Freund (stellv. VBE Landes-
vorsitzender), Brigitte Lösch (Grüne), 
Sandra Boser (Grüne), Gerhard Brand 
(VBE Landesvorsitzender), Heike Stober 
(stellv. VBE Landesvorsitzende)
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Sowohl Boser als auch Lösch befürwor-
teten den Ansatz, Tätigkeiten, die 
nicht originäres Schulhandeln betref-
fen, outzusourcen und Schulen diesbe-
züglich personell zu unterstützen.
In diesem Zusammenhang themati-
sierte Boser auch die im Haushalt 
zusätzlich abgebildeten Themen 
Grundschulkontingent, Inklusion und 
Ausbau des Ganztags. Brand forderte, 
personalintensive Projekte und Maß-
nahmen grundsätzlich und ausrei-
chend personell zu unterfüttern.

Freund bekräftigte die Notwendigkeit 
einer aus qualitätsbezogenen Untersu-
chungen von Projekten und Maßnah-
men ableitbaren Bedarfserhebung, die 
in natürlicher Evaluationsfolge Konse-
quenzen auslösen müsse. Diesbezüg-
lich bediente er sich der anschaulichen 
Metapher: „Nur durch das Wiegen 
wird die Sau nicht fetter.“

Beförderung von Haupt- und 
Werkrealschullehrkräften

Befragt nach der Ausgestaltung der 
Kabinettsvorlage zur Beförderung von 
Haupt- und Werkrealschullehrkräften 
nach A 13 führte Boser aus, dass ein 
zeitlicher Stufenplan vorgesehen sei, 
der im Endausbau alle im aktiven Dienst 
befindlichen, ursprünglich als Haupt- 
und Werkrealschulkräfte ausgebildeten 
Sekundarstufe-I-Lehrkräfte berücksich-
tigen soll, die sich an den Qualifizie-
rungsmaßnahmen beteiligen. Aktuell 

gelte es zu klären, welche bzw. wie 
viele Lehrkräfte wann und in welchen 
Schritten hinsichtlich einer Beförderung 
eingeplant werden können. Fest stehe, 
dass die Qualifizierung zum Einsatz an 
Realschulen und Gemeinschaftsschulen  
an den für die Sekundarstufe I ausbil-
denden Staatlichen Seminaren für 
Didaktik und Lehrerbildung und zum 
Einsatz an Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren an ein-
schlägigen Pädagogischen Hochschulen 
erfolgen solle. Für bisherige Haupt-/
Werkrealschulkräfte solle parallel 
ermöglicht werden, ein Sonderpädago-
gikstudium zu absolvieren.

Auf diesbezügliche Nachfrage Brands 
sagte Boser die Einforderung eines 
dementsprechenden Fahr- beziehungs-
weise Ablaufplans zu.

Digitalisierung

Zu dem im Koalitionsvertrag aufge-
griffenen Themenbereich Digitalisie-
rung merkte Boser an, dass ein hohes 
Interessentenpotenzial vorhanden sei, 
für sie jedoch der pädagogische Mehr-
wert im Mittelpunkt stehe: Kann ein 
erhöhtes Maß an Digitalisierung zu 
einem Mehr an Chancengerechtigkeit, 
zu mehr individualisierter Förderung 
und zu mehr Medienkompetenz im 
Sinne der Medienbildung als Leitlinie 
beitragen?

Inklusion

Hinsichtlich des zentralen Themas der 
Inklusion konstatierte der VBE-Landes-
vorsitzende eine zunehmende Zahl 
von Kindern mit Förderbedarf. Wichtig 
ist dabei den Vertreterinnen von Bünd-

nis 90/Die Grünen, dass diese Kinder 
entsprechend gefördert werden kön-
nen, egal an welcher Schule sie sich 
befinden. Voraussetzung dafür ist, 
dass Eltern den sonderpädagogischen 
Förderbedarf diagnostizieren lassen. 

Nach einem Konzept zur Gewährleis-
tung realer Wahlfreiheit von Erzie-
hungsberechtigten zwischen einem 
Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrum und einem inklusi-
ven Setting befragt, führte Boser aus, 
dass das Inklusionsgesetz aktuell von 
den Schulämtern des Landes noch 
unterschiedlich umgesetzt werde, wes-
halb ein Ausbau der Beratung der 
Schulaufsicht notwendig sei.

Die bildungspolitische Sprecherin 
ergänzte, dass das durchgängige Zwei-
Pädagogen-Prinzip da, wo notwendig, 
auch umgesetzt werden soll.

Boser sprach sich dafür aus, den 
Wunsch der Sonderschullehrkräfte 
nach Offenheit bezüglich ihrer dienst-
lichen Verortung zu respektieren. Die 
Praxis werde im Anschluss an die aktu-
elle Übergangszeit zeigen, welche 
Option sich durchsetzen werde.

Wünschenswert sei eine Überarbei-
tung des Organisationserlasses, wie 
Boser an einem Beispiel der Sonderpä-
dagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentren mit Förderschwerpunkt Ler-
nen verdeutlichte. Hier bilde der 
Berechnungsansatz die Realität nicht 
ab. Da mit steigender Inklusionsnach-
frage der diesbezügliche Finanzbedarf 
steige, sei eine Mittelerhöhung im 
Haushalt vorgesehen.

Als mögliche Schwerpunkte weiterer 
Gespräche wurden Ganztagsschulan-
gebote und  Schulleitungsgewinnung 
ins Auge gefasst. Beide Seiten zeigten 
sich an der Fortsetzung von Gesprä-
chen interessiert.
Heike Stober,
Mitglied der Verbandsleitung

Der VBE – immer gut im Spiel!
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Die Kultusministerin und  zwei Land-
tagsabgeordnete stehen dem VBE bei 
verschiedenen Veranstaltungen Rede 
und Antwort. Im ersten Teil steht die 
Veranstaltung mit Kultusministerin 
Frau Dr. Eisenmann im Vordergrund. 
Im zweiten Teil, welcher im nächsten 
VBE Magazin erscheinen wird, das 
Gespräch mit dem Landtagsabgeord-
neten Herrn Burger (CDU) und der 
Landtagsabgeordneten Frau Bogner-
Unden (Grüne).

Am 21.09.2016 kam die Kultusministe-
rin Frau Dr. Eisenmann auf Einladung 
des CDU-Landtagsabgeordneten Herrn 
Burger nach Bad Saulgau. Eine Abord-
nung des VBE war ebenfalls persönlich 
zu dieser Veranstaltung eingeladen. 
Walter Beyer, Wolfgang Strobel, Mar-
git Malek und Alfred Vater nahmen 
die Gelegenheit wahr und stellten 
Frau Dr. Eisenmann im Anschluss an 
ihren Vortrag einige Fragen. 

Frau Dr. Eisenmann betonte in ihrer 
Ansprache, ihr Ziel sei ein qualitativ 
gutes Bildungssystem. Die Begriffe 
Verlässlichkeit und Qualität waren 
dabei zwei wichtige Schlagworte. Den-
noch sparte sie nicht mit Kritik an den 
schulischen Grundlagen der Grund-
schulen und am Wegfall der verbindli-
chen Grundschulempfehlung. Baden-
Württemberg könne zwar stolz auf 
das Bildungssystem sein, aber Bayern 
sei besser und Bundesländer wie Sach-
sen und Thüringen hätten schon lange 
aufgeholt. Jetzt muss vor allem an den 
Grundschulen die Qualität verbessert 
werden. Diese sind die Basis für die 

weiterführenden Schulen. Schreiben 
lernen nach Gehör ist dabei kein 
Zukunftsmodell. Nach Klasse 4 muss 
Lesen, Rechnen, Schreiben möglich 
sein. Sie betonte, wir würden uns 
Schritt für Schritt weiterentwickeln. 

Zum Wegfall der verbindlichen Grund-
schulempfehlung hat Frau Dr. Eisen-
mann eine deutliche Meinung: Die ver-
bindliche Grundschulempfehlung wird 
zwar nicht mehr eingeführt, soll aber 
den weiterführenden Schulen vorge-
legt werden. Die Schule kann dann ein 
verbindliches Beratungsgespräch mit 
den Eltern führen. 

Leidtragende des Wegfalls der ver-
bindlichen Grundschulempfehlung 
sind die Haupt- und Werkrealschulen, 
die durch den Schülerrückgang vom 
Aussterben bedroht sind. Außerdem 
sprach sie an: Die Realschule soll wei-
ter gestärkt werden. Der Schulversuch 
G9 wird verlängert. So haben die 
Modellschulen Planungssicherheit. 

In der anschließenden Diskussionsrunde 
meldete sich der VBE mit folgenden 
Fragen zu Wort. Diese sind im Folgen-
den sinngemäß wiedergegeben: 

Walter Beyer: Frau Kultusministerin 
Eisenmann, die Versorgung der Schu-
len mit Schulleiterinnen und Schullei-
tern ist sehr problematisch. Welche 
Maßnahmen sind geplant, um dieses 
Amt interessanter zu machen?
KM Eisenmann:  Sie sprechen ein gro-
ßes Problem an. Gerade im Grund-
schulbereich würde ich es sogar als 

ganz großes Problem bezeichnen. Die 
Verantwortung ist viel größer gewor-
den in den letzten zehn Jahren. Ich 
sage ganz ehrlich, ich habe im Moment 
keine Lösung. Natürlich ist Entlastung 
wichtig, es braucht mehr Anrech-
nungsstunden. Wir müssen sehen, was 
möglich ist. Im Hinterkopf haben wir 
aber auch die Nullverschuldung.

Wolfgang Strobel: Der schrittweise 
Ausbau des Ethikunterrichts ist laut 
Koalitionsvertrag geplant. Wie sieht es 
mit der Umsetzung aus?
KM Eisenmann: Ja, Ethikunterricht ist 
als Ziel benannt. Wir erarbeiten ein 
Konzept für die weiterführenden 
Schulen. Ziel ist, im Schuljahr 2017 in 
den Ausbau zu gehen. Bis Ethikunter-
richt in den ersten Klassen ankommt, 
wird es noch eine Weile gehen.

Alfred Vater: In Baden-Württemberg 
herrscht ein Mangel an Lehrkräften. 
Da wirkt sich die 8-prozentige Gehalts-
absenkung der Berufseinsteiger sicher-
lich nicht positiv aus. Ist eine Rück-
nahme geplant, wie es die CDU im 
Wahlkampf versprochen hat?
KM Eisenmann: Wir haben darüber in 
der Landesregierung bereits gespro-
chen. Das Problem ist erkannt. Den-
noch wird es keine einmalige Rück-
nahme geben können. Eventuell wäre 
eine schrittweise Rücknahme über 
mehrere Jahre möglich.
Herr Burger: 2 Prozent pro Jahr wären 
denkbar. Das sind bisher aber nur 
Gedankenspiele.   

Dr. Susanne Eisenmann betonte, dass 
sie sich generell zu allen wichtigen bil-
dungspolitischen Fragen vor Ort infor-
mieren und mit allen betroffenen Per-
sonengruppen sprechen möchte.
Walter Beyer, Alfred Vater

Der VBE im Gespräch mit der 
Landespolitik – Teil 1

Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann 
(CDU) besuchte Bad Saulgau
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.Ausführliche Informationen zum DSLK 2017 unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de

6. Deutscher Schulleiterkongress
23.–25. März 2017

Kongresszentrum CCD Süd | Düsseldorf

6. Deutscher Schulleiterkongress 2017
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Eine Veranstaltung von:

Moderation: Nina Ruge 
und Lothar GuckeisenHier eine kleine Auswahl unserer über 120 Top-Referenten:

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!

Sofort anwendbare Lösungen für Ihren Arbeits alltag 
von über 120 Top-Referenten in über 100 zukunfts-
weisenden Vorträgen und Workshops!  

Intensiver Austausch und wertvolle Networking-
Gelegenheiten mit Deutschlands renommiertesten 
Experten und 2.000 Kolleginnen und Kollegen!

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

Ganz ohne Risiko anmelden dank der kostenlosen 
Sicherheits-Garantie!

Dr. Christa 
D. Schäfer

Dr. Robin J. 
Malloy

Carsten GröneReinhard Kahl

Sonderkonditionen 
für VBE-Mitglieder

Jetzt anmelden und

Frühbucherrabatt von

100 Euro sichern!

DSLK2017_AZ_VBE_A4_0623.indd   2 23.06.16   08:19

Baden-Württemberg
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         Referat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ende des Jahres läuft der TV ATZ BW für Schwerbehinderte aus

VBE und dbb tarifunion kämpfen für Erhalt der Regelung

Noch bis Ende des Jahres haben 
schwerbehinderte Tarifbeschäftigte im 
öffentlichen Dienst von Baden-Würt-
temberg die Möglichkeit, Altersteilzeit 
(ATZ) zu beantragen. Dann läuft der 
auf 31. Dezember 2016 befristete 
Tarifvertrag ATZ BW aus. Der Verband 
Bildung und Erziehung und der dbb 
beamtenbund und tarifunion machen 
sich nun gemeinsam dafür stark, dass 
die Befristung aufgehoben wird. Dar-
auf weist der Referatsleiter „Beschäf-
tigte“ des Verbands Bildung und Erzie-
hung  Baden-Württemberg, Bernhard 
Rimmele (Müllheim), hin.

Der VBE und der Beamtenbund sind 
sich einig, sich weiterhin dafür einzu-
setzen, dass ab dem 1. Januar 2017 
weiterhin Verträge geschlossen wer-
den können. Ziel muss es sein, die 
Befristung aufzuheben. Der noch gel-
tende Tarifvertrag wurde ausschließ-
lich zwischen den Tarifparteien „Ar-

Bernhard Rimmele
VBE-Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen

beitgeberverband öffentlicher Dienst 
des Landes Baden-Württemberg“ und 
der „dbb tarifunion“ abgeschlossen. 
Schwerbehinderte können danach 
Altersteilzeit als Blockmodell oder als 
Teilzeitmodell wählen.

Voraussetzungen, um Altersteilzeit 
nach dem TV ATZ BW zu beantragen, 
sind
•	mindestens 50 Prozent Schwer-

behinderung,
•	 die Vollendung des 55. Lebensjahres 

(Ermessensregelung, „Kann-Bestim-
mung“),

•	 die Vollendung des 60. Lebensjahres 
(Anspruch, sofern nicht dringende 
dienstliche/betriebliche Gründe  
entgegenstehen),

•	 eine vorausgegangene  
Beschäftigungszeit von  
mindestens fünf Jahren,

•	 der Nachweis einer versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung von  

mindestens 1.080 Kalendertagen 
innerhalb der letzten fünf Jahre 
vor Beginn der ATZ,

•	 die Zustimmung des Arbeitgebers; 
dringende bzw. dienstliche Gründe 
stehen der Vereinbarung nicht  
entgegen, der Beginn vor dem 
1. Januar 2017,

•	 der unmittelbare Übergang von 
der ATZ in die Rente.

Darüber hinaus setzt sich der VBE auch 
dafür ein, dass verbeamtete Lehrkräfte  
ebenfalls von der Altersteilzeit profi-
tieren können. 

         Einwurf

Es ist ja klar, dass die neue Kultusminis-
terin Dr. Susanne Eisenmann zu ihrem 
Amtsbeginn von überall her Anfragen 
erhielt, ob sie sich hier und da als Refe-
rentin vorstellen wolle. Im Gegensatz 
zu ihrem Vorgänger bekam man aus 
dem Ministerium sogar eine Antwort, 
die aber leider meist negativ ausfiel. 
Eine Ausnahme macht der VBE-Kreis-
verband Rems-Murr, der das Glück 
hatte, eine Zusage der Ministerin zu 
erhalten. Welche glückliche Fügung 
dahintersteckt, vermag man nicht zu 
erahnen.

Stattdessen will die Ministerin Schulen 
besuchen, um sich ein Bild von der täg-
lichen schulischen Arbeit zu verschaf-

fen. Eigentlich sinnvoll, wollte man 
meinen. Jedoch: Man zeige mir eine 
einzige Schule, die die Ministerin ohne 
eine Minute Vorbereitung empfängt, 
um ihr den schulischen Alltag unver-
blümt zu zeigen. Nein, in Wirklichkeit 
wird Wochen vorher überlegt, wie 
man die Schule möglichst positiv prä-
sentiert, Tage vorher werden Aktionen 
geplant und geübt, Hausmeister und 
Reinigungspersonal haben Hochkon-
junktur und sicher wird der ein oder 
andere Bürgermeister oder die ein 
oder andere Schulrätin den „Schulall-
tag“ begleiten. Schulalltag? 
Frau Ministerin, dort, wo Sie auftau-
chen, gibt es diesen nicht. Bleiben Sie 
weiter so optimistisch!                                jo-kl
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0,– Euro Bezügekonto2 
der „Besten Bank“

 Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst

  Einfacher Online-Kontowechselservice

  dbb-Vorteil: 100,– Euro Startguthaben1

Mehr Informationen? Gerne!
Tel. 0 800/40 60 40 190 (kostenfrei)
www.bbbank.de

Jetzt

100,– Euro
dbb-Start-
guthaben1

sichern!

1  Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften 
des dbb und ihre Angehörigen; Voraussetzung: Eröffnung Bezüge-
konto vom 01.08.2016 bis 30.12.2016, Genossenschaftsanteil von 
15,– Euro/Mitglied sowie 2 Mindestgeldeingänge je 800,– Euro in 
2 aufeinander folgenden Monaten – innerhalb von 6 Monaten nach 
der Kontoeröffnung. Nicht mit anderen Prämien kombinierbar.

2  Voraussetzung: Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

180x250_Bezuegekonto_Beste_Bank_dbb_100_Euro_Bonus_4c.indd   1 08.08.16   10:51
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          Referat Senioren

Die diesjährige Versammlung fand vom 
06. bis 08. Oktober in Königswinter 
statt; sie war überschattet vom plötzli-
chen Tod zweier langjähriger Mitstrei-
ter für die Anliegen der VBE. Helge 
Dietrich, ehemaliger Vorsitzender des 
VBE Berlin und zeitweilig stellvertre-
tender Vorsitzender des Bundesvorsit-
zenden, verstarb am 31.08.2016 mitten 
in den Vorbereitungen seines Vortrags 
zu dieser Tagung. Burkhard Heunecke, 
Seniorenvertreter des Landes Nieder-
sachsen und dort in vielen VBE-Gremien 
und kirchlichen Ehrenämtern erfolg-
reich tätig, verstarb am 27.07.2016. Die 
Seniorenvertreter gedachten beider in 
einer Schweigeminute.

Bundesseniorensprecher Max Schindl-
beck eröffnete die Tagung mit seinem 
Geschäftsbericht, in dem er die von 
ihm wahrgenommenen Termine, seine 
Aktivitäten auf Bundesebene und die 
von ihm angebotenen Serviceleistun-
gen vorstellte. In den Berichten der 
Landesvertreter stehen die Pensions- 
und Rentenentwicklungen sowie die 
politischen Veränderungen und 
Absichtserklärungen im Vordergrund.

Der wieder anwesende VBE-Bundes-
vorsitzende, Udo Beckmann, sprach in 
seinem Grußwort neben den ver-
bandsinternen Planungen die aktuel-
len Themen an: die Einstellungssitua-

VBE-Bundesseniorentagung 2016

tion, die derzeit etwas besseren Mög-
lichkeiten der Verbeamtung, die 
Probleme bei Inklusion und Integra-
tion, die bevorstehende Digitalisie-
rung sowie das von Bayern initiierte 
Manifest gegen Gewalt in der Gesell-
schaft. 

Gerd Kurze, stellvertretender Bundes-
sprecher, befasste sich im Rahmen des 
Generalthemas „Alterssicherungssys-
teme“ mit der Rücklagenbildung zur 
Teilfinanzierung der späteren Versor-
gungsleistungen für die Länderbeam-
ten, mit der aktuellen Rentendiskus-
sion und mit den Gegebenheiten in 
Europa am Beispiel des spanischen 
Rentensystems. Max Schindlbeck erläu-
terte das vor der Verabschiedung ste-
hende Gesetz zur Flexirente, das auf 
den flexiblen Übergang in die Rente 
abzielt.

Thilo Hommel von der dbb-Bundesge-
schäftsstelle zeigte die Veränderungen 
bei Pflege und Beihilfe am Beispiel des 
Pflegestärkungsgesetzes II auf und 
gab Einblicke in das zu erwartende 
Pflegestärkungsgesetz III. Er konnte 
auch die speziellen Fragen der Teilneh-
mer beantworten.

Mit der Einladung zur nächsten Bun-
desseniorentagung vom 24. bis 26. 
Oktober 2017 schloss Max Schindlbeck 
die Tagung.     

Zeitschrift „Der Bürger im Staat“ mit einer Ausgabe „Alter(n)“

Elf Beiträge, die das Thema „Das Alter“ als wichtiges Thema in Gesellschaft und Politik 
behandeln, liegen bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) 
vor. Das einleitende Essay von Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung, stellt das Thema unter 
„Zeitenwende: Das Altern als Glücksfall für die Gesellschaft / Überlegungen zu einem Men-
talitätswandel und Kursänderungen in der Politik“ vor. Eine sachliche Bestandsaufnahme 
zur Alterung der Bevölkerung zeigt nicht nur die vielfach diskutierten Belastungen, sondern 
auch Chancen auf, die damit verbunden sind. Den Aspekten Armut im Alter und Erwerbstä-
tigkeit im Alter sind eigene Abhandlungen gewidmet, ebenso Fragen zu Wohn- und Lebens-
formen, zu Engagement und Gesundheit. Mit einem Plädoyer für „Sorgende Gemeinschaf-
ten“ wird schließlich auch das aktuelle Thema Pflege diskutiert. „Der Bürger im Staat“ rich-
tet sich an das Fachpublikum und ebenso an die interessierte Öffentlichkeit.  

Das Heft ist kostenlos und kann gegen Versandkostenberechnung im Webshop der Landeszentrale 
für politische Bildung Baden-Württemberg bestellt werden: www.lpb-bw.de/shop –
dort kann es auch als PDF-Datei heruntergeladen werden.
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Seniorentage 
Baden-Württemberg

VBE Seniorentage im November 2016 –
einer auch in Ihrer Nähe! 

15.00 Uhr*  Begrüßung und Eröffnung: 
 in Südwürttemberg durch Hilde Boeker, VBE-Seniorensprecherin Südwürttemberg
 in Südbaden durch Ekkehard Gabriel, VBE-Seniorensprecher Südbaden, Norbert Hinz (KN-TUTT-DS)
 in Nordbaden durch Bernd Droll, Seniorensprecher Nordbaden, Joachim Blümmel (MA), Toni Weber (HD)
 in Nordwürttemberg durch Herbert Manz, VBE-Seniorensprecher Nordwürttemberg

anschließend  Vortrag zum Thema durch eine Referentin/einen Referenten der Compass Pflegeberatung, 
 die seit 2009 bundesweit in der Pflegeberatung erfolgreich tätig ist. 
 Vorraussichtliches Veranstaltungsende 17.00 Uhr.

Das neue Pflegesetz II 
Wie wirken sich die Änderungen und Neuerungen auf Pflege und Beihilfe aus? 
Aus drei Pflegestufen werden fünf Pflegegrade. Das ist der Kernpunkt der Pflege-Reform, die zum Januar 
2017 in Kraft tritt. Das neue Begutachtungsverfahren stellt nicht länger die Defizite der Pflegebedürftigen in 
den Vordergrund. In Zukunft achten die Gutachter des Medizinischen Dienstes darauf, wie mobil der Pflege-
bedürftige ist und inwiefern er sich noch selbst versorgen kann und ob seine kognitiven Fähigkeiten, also 
das Denken und Wahrnehmen, eingeschränkt sind. Menschen mit demenziellen Erkrankungen stellen sich 
mit der Reform besser. Doch wer profitiert noch? Was genau ändert sich und was bedeutet die neue Pflege 
für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen im Einzelnen?  

Verantwortlich: für die VBE-Seniorentage: Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher. VBE-Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart

Veranstaltungsorte und Termine
Montag, 14. November 2016 LBZ Südbaden, Hotel Sternen, Ringstr. 1-4, 78187 Geisingen (Kirchen-Hausen) 
Anmeldungen an: N.Hinz@t-online.de / Telefon: 07424 - 56 40

Montag, 14. November 2016 LBZ Nordbaden, Gemeindezentrum St. Clara, Stengelstr. 3, 68239 Mannheim
Anmeldungen an: joachim.bluemmel@vbe-bw.de / Telefon: 06203 - 40 24 57 *Achtung Beginn hier: 14.30 Uhr

Mittwoch, 16. November 2016 LBZ Nordbaden, Nebenius-Realschule, Nebeniusstraße 22, 76137 Karlsruhe
Anmeldungen an: B.Droll@t-online.de / Telefon: 07245-82 98 4

Mittwoch, 16. November 2016 LBZ Nordwürttemberg, Landgasthaus Schreyerhof, 74394 Hessigheim
Anmeldungen an: Herbert.Manz@t-online.de / Telefon: 07021- 56 31 5

Mittwoch, 16. November 2016 LBZ Südwürttemberg, Bilharzschule, Bilharzstraße 12, 72488 Sigmaringen
Anmeldungen an: Hildeboeker@t-online.de / Telefon: 07575 - 56 37

Donnerstag, 17. November 2016 LBZ Südbaden, Restaurant Sonne, Talstraße 18, 79194 Gundelfingen-Wildtal 
Anmeldungen an: EkkehardGabriel@gmx.de / Telefon: 0761 - 58 09 55

Jetzt anmelden!

Seniorentage 11-2016.indd   1 10.10.16   12:51
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                                   Sandra Winterhalter

                             Junglehrervertreterin 
aktiv im Kreisverband Rottweil/Villingen-Schwenningen

Darum finde ich den 
VBE/Jungen VBE gut:

Der VBE vertritt meine Interessen und setzt sich für unsere Rechte ein. 
Für alle Fragen rund um Schule findet man immer kompetente und 
vertrauensvolle Ansprechpartner, die mit Rat und Tat zu Seite stehen.
Durch meine positiven Erfahrungen mit dem VBE habe ich mich dafür 
entschieden, selbst aktiv zu werden. 
Wir sind ein tolles Team, in dessen Mitte ich schnell und sehr herzlich 
aufgenommen wurde.
Seit 2015 bin ich Mitglied im ÖPR Donaueschingen.

Seit wann bin ich Mitglied im 
VBE/Jungen VBE:

Ich bin im Studium durch die sehr hilfreichen Praxishelfer am Infostand an 
der PH angelockt worden. Im weiteren Verlauf habe ich mich über den VBE 
schlaugemacht und bin dann etwa 2007 Mitglied geworden.

Meine Tipps für hilfreiche 
„Lehrer-Links“:

www.zaubereinmaleins.de 
www.grundschulblogs.de 
www.lernbiene.de  

So könnt ihr mich erreichen: Mail: sandra.win@gmx.net  /  Telefon: 07422/9592871

          Junger VBE

„Junger VBE“-Position:

Bist du schon vorbereitet? – 
Vorbereitungsklasse (VKL)

Der aktuelle Zustrom der Flüchtlinge stellt vor allem auch das 
Bildungssystem vor besondere Herausforderungen. An vielen 
Schulen sind inzwischen Vorbereitungsklassen (VKL) eingerich-
tet, in denen die Kolleginnen und Kollegen in vielen Bereichen 
gefordert sind. Die Lehrkräfte werden nicht nur mit den unter-
schiedlichsten Lernvoraussetzungen, unbeständigen Klassen-
konstellationen und unterschiedlichen kulturellen Prägungen 
konfrontiert, sondern sie müssen auch mit Kindern und Jugend-
lichen arbeiten, die aufgrund ihrer Flucht enormen psychischen 
Belastungen ausgesetzt sein können. Um diese Aufgabe bewäl-
tigen zu können, sind ausgebildete Lehrkräfte nötig, die durch 
mehrtätige Fortbildungen und differenzierte Materialien die 
notwendige Unterstützung erhalten. Wir begrüßen ausdrück-
lich die Verankerung des Faches Deutsch als Zweitsprache im 
neuen Bachelorstudiengang.                
Sabine Gärtner, Lena Weltin

Steckbrief

Wer steckt eigentlich hinter 
dem Jungen VBE?
Das wollen wir Ihnen in dieser und den 
nächsten VBE-Magazin-Ausgaben  
verraten, indem wir Ihnen die Arbeit 
und die Gesichter des Jungen VBE 
näherbringen. Es werden sich aktive 
Junglehrervertreterinnen und Jung- 
lehrervertreter in Form eines Steck- 
briefes bei Ihnen vorstellen. Auch die 
Positionen des Jungen VBE sollen dabei 
nicht fehlen.

Ihr Leitungsteam des Jungen VBE:

Anja Bartenschlager und Mira Brühmüller
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          Junger VBE

„Was bringt die Mitgliedschaft im 
VBE?“ – „Die schönsten Werbemittel!“, 
antwortet Sabine Drechsler vom Jun-
gen VBE Rheinland-Pfalz. Mit diesem 
„Knaller am Anfang“ bekommt sie 
genau die Aufmerksamkeit, die laut 
Rhetorik-Experte Markus Offermann 
den Einstieg in ein interessantes 
Gespräch zur Mitgliedergewinnung 
bringt. Sehr anschaulich führte er die 
Teilnehmer des Presseworkshops in die 
Kunst der Rhetorik ein und legte dabei 
den Fokus auf die Arbeit im Verband. 
Mit Rechtsanwalt Tim Hoesmann, der 
einen Einblick in die Praxis des Medien- 

Presseworkshop Junger VBE in Königswinter

Zwischen Urheberrecht und  
Schwarzer Johanna

und Urheberrechts gab, starteten wir 
in den zweiten Tag. Die von ihm aus-
gewählten Inhalte gestalteten sich für 
uns so interessant, dass der geplante 
Zeitrahmen kaum ausreichte. Nicht 
nur in Erasmus Mehlmann vom Jungen 
VBE NRW fand er einen erfahrenen 
Gesprächspartner zum Thema, sodass 
wir alle viele Tipps und Tricks mitneh-
men konnten. 

„Es gibt keine Verpflichtung dazu, 
schlechte Texte zu schreiben“, erklärte 
uns Günter Benning. Als Redakteur 
einer Lokalzeitung gab er uns hilfrei-

che Tipps, damit die nächste Pressemit-
teilung nicht gleich im digitalen 
Papierkorb landet. Die Arbeit im VBE 
ohne Social Media ist nicht vorstellbar, 
dies ist uns allen bekannt. Wie wir uns 
auch in diesem Bereich noch besser 
präsentieren können, zeigte uns Oliver 
Welte von der dbb akademie.

Wiebke L‘Hoste und Ina Amm verab-
schiedeten stellvertretend für die Bun-
dessprecherin unseren langjährigen, 
sehr engagierten Kollegen Björn 
Födisch vom Jungen SLV. Björn konnte 
uns durch seine kompetenten, kriti-
schen und anregenden Beiträge stets 
bereichern und die Arbeit im Jungen 
VBE vorantreiben. Auch für seine 
Kenntnisse im Bereich der Likörkunst 
(Schwarze Johanna) und die damit ver-
bundenen heiteren Stunden sind wir 
ihm sehr dankbar. Nach drei Tagen 
Presseworkshop in Königswinter neh-
men wir alle einen Koffer voller Ideen 
mit nach Hause. 

Wenn auch du Lust 
auf spannende 
Workshops und tolle 
Menschen hast, 
dann melde dich 
doch zu einer unserer 
nächsten Veranstal-
tungen an. 

Mira Brühmüller

Nähere Informationen gibt es bei der 
Junglehrervertreterin Mira Brühmüller:  
Mira.Bruehmueller@vbe-bw.de 
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WERDEN SIE TEAMPLAYER.

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

Spendenkonto 97 0 97 
Bank für Sozialwirtschaft 
blz 370 205 00

Name 

Anschrift 

E-Mail 
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10

49
90

 

Bitte schicken Sie mir unverbindlich 

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

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



VBE Magazin • November 2016

.

.

.

32

         Landesbezirk Südbaden

Personalräte 
bilden sich fort
Die über die VBE-Liste gewählten süd-
badischen Personalräte trafen sich in 
der BDB-Akademie Staufen, um sich für 
ihre Arbeit fortzubilden. Es ging einer-
seits um rechtliche Fragen, andererseits 
um Bestimmungen und Erfahrungen 
mit dem neuen Personalvertretungsge-
setz sowie um die Themen Personalver-
sammlung, Elternzeit und um Fragen 
aus der Praxis. Als externer Referent 
konnte aus dem RP  Markus Fromm 
gewonnen werden, der aus seinem rei-
chen Wissensvorrat an Rechtsfällen aus 
dem Vollen schöpfte. Bernhard Rim-
mele zeichnete den Werdegang der 
Entgeltordnung mit dem Einstieg in die 
Entgelttabelle auf, der allein vom 
Beamtenbund durchgesetzt wurde. 
Norbert Hinz und Meinrad Seebacher 
referierten über das neue Landesperso-
nalvertretungsgesetz, wohingegen Josef 
Klein sich schwerpunktmäßig mit den 
gewonnenen VBE-Prozessen auseinan-
dersetzte, die verhinderten, dass sich 
die Mitbewerber allzu kess an den dem 
VBE zustehenden Freistellungen bedie-
nen. Auch das Thema Hinzuverdienst 
bei Pensionen und Renten war ein 

Wechsel im Bezirkspersonalrat beim Regierungspräsidium Freiburg: Norbert Hinz (Mitte) 
scheidet nach 2 Wahlperioden durch Pension aus dem Gremium aus. Für ihn rückt Bärbel 
Reismann  (3. v. re.) nach. Im Gremium verbleiben die Vorstandsmitglieder Meinrad 
Seebacher (re.) und Bernhard Rimmele (2. v. re.) (Angestelltenvertreter) und die Vertrete-
rin der Beamten Nicole Bündtner-Meyer (2. v. li). Die Vorstandschaft mit Christoph Wolk 
(li.) (Vorsitzender) und Nadine Possinger (3.v. li.) (Geschäftsführerin) gratulieren. 

Schwerpunktthema. Nicole Bündtner 
referierte die neuesten Bestimmungen 
zum Thema Mutterschutz, Elternzeit 
und Elterngeld. 

Ein Wermutstropfen war noch zu verar-
beiten. Norbert Hinz schied nach zwei 
Wahlperioden altershalber aus dem 
BPR aus. Nicole Bündtner und Bärbel 
Reismann verstanden es aber, durch das 
Überreichen verschiedener Kapseln, Pil-
len und Tinkturen den Abschieds-
schmerz zu lindern. Da dies auch noch 
gereimt vorgetragen wurde, erhielten 

die beiden „Medizinerinnen“ einen 
ebenso großen Applaus wie der zu ver-
abschiedende Norbert Hinz für seine 
fundierte Arbeit in der BPR-Vorstand-
schaft. Am Ende des Aufenthaltes 
wurde noch eine Resolution zum um 
sich greifenden Lehrermangel verab-
schiedet. Der Aufenthalt in der BDB-
Akademie war wieder ein Highlight, 
denn Atmosphäre, Tagungsräume und 
Betreuung stimmten rundherum. Im 
Dezember wird man sich zur Jahresta-
gung des VBE Südbaden dort bereits 
wiedersehen. 

Resolution der südbadischen Personalräte im VBE Südbaden
Wir fordern die Landesregierung und die sie tragenden Parteien auf, Sofortmaßnahmen zur deutlichen Verbesserung 
der Lehrerversorgung zu ergreifen.
•	Dazu gehört die Erstellung und Um-

setzung eines Lehrerbedarfsplanes, 
der die Anwerbung und Einstellung 
erfolgreicher Absolventen regelt.

•	Es sind Bindungsverträge vorzuse-
hen, die es ermöglichen, Referen-
dare nach der zweiten Dienstprü-
fung sofort einzustellen.

•	Es ist anzustreben die Schulkreise 
rechtzeitig vor Schuljahresbeginn 
mit 110 % an Lehrkräften zu versor-
gen, wobei nur längerfristig zur Ver-
fügung stehendes Personal ange-
rechnet wird.

•	Die finanziellen Ressourcen in die Bildung sind deutlich zu erhöhen, damit die in den Koalitionsvereinbarungen von der 
Politik gesteckten Ziele (z. B. Zwei-Pädagogen-Prinzip bei der Inklusion / Ethik ab Klasse 1 / angemessener Ergänzungsbe-
reich für alle Schularten usw.) erfüllt werden können.

Diese Resolution wurde einstimmig verabschiedet.

Die Personalräte Südbadens aus dem Bezirkspersonalrat sowie den Schulkreisen 
Freiburg, Konstanz-Tuttlingen, Lörrach-Waldshut, Offenburg und Rottweil/Villingen-
Schwenningen stellen sich mit ihren Referenten zum Erinnerungsfoto auf. Nach der 
Fortbildungstagung verabschiedeten sie die Resolution
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         Landesbezirk Südbaden

VBE: Wollen wir 
gute Bildung?
Südbaden. Scharf protestiert der Ver-
band Bildung und Erziehung (VBE) Süd-
baden gegen eine von Kultusministerin 
Eisenmann vorgeschlagene weitere 
Stellenstreichung von 441 Stellen zum 
Schuljahr 2017/18. Der Vorsitzende Dr. 
Christoph Wolk (Freiburg) hatte 
unlängst vorgerechnet, dass es zusätzli-
cher Lehrkräfte im 5-stelligen Bereich 
bedürfe, um die Anforderungen an die 
„Schule heute“ einigermaßen umset-
zen zu können. Selbst bei der derzeiti-
gen Mangelversorgung bleiben viele 
pädagogisch notwendige Alltagsge-
schäfte auf der Strecke. „Der Bildungs-
auftrag lässt sich nachhaltig nur mit 
Menschen umsetzen. Wenn aber Stel-
len gestrichen werden, gibt es automa-
tisch weitere Abstriche an der Qualität. 
Der VBE möchte und wird dies nicht 
hinnehmen und fordert Ministerium 
und Landesregierung auf, die Steige-

rung der Schülerzahlen durch vermehr-
tes Personal zu unterstützen“, stellt 
Wolk unmissverständlich fest.    

Der VBE sieht natürlich, dass im Kultus-
bereich die größten Personalkosten 
anfallen. Dennoch ist zu bedenken, 
dass in einem Land ohne Bodenschätze 
wie Baden-Württemberg der Reichtum 
des Landes in den Köpfen der Bevölke-
rung liegt. Immerhin liegt es auch an 
den Folgen der grün-roten Bildungspo-
litik, die abgesegneten Zusatzausgaben 
für die Inklusion, den Solidarpakt Sport 
sowie eine zusätzliche Poolstunde für 
Realschulen zu realisieren. Damit ist es 
für Grün-Schwarz schwer, in der Schul-
politik auch noch neue Schwerpunkte 
zu setzen. Kultusministerin Eisenmann 
benötigt für die bereits eingeleiteten 
Maßnahmen allein 84 Millionen Euro 
pro Jahr zusätzlich. Finanzministerin 
Edith Sitzmann möchte die Kommunen 
zudem mit bis zu 300 Millionen Euro 
jährlich zusätzlich zur Konsolidierung 
des Landesetats  heranziehen. 

Der VBE: Es ist völlig verkehrt, im Bil-
dungsbereich blind darauf zu vertrauen, 
dass es schon irgendwie gehen wird. Die 
Regierung stellt Anforderungen und 
gibt Ziele vor. Aber ebenso hat sie die 
Verpflichtung, für die Umsetzung dieser 
Arbeit die notwendigen Rahmenbedin-
gungen herzustellen. Deshalb bleibt der 
VBE bei seiner Forderung, angesichts 
steigender Aufgaben in der Schule und 
der wachsenden Erwartungen an Schule 
in der Gesellschaft weitere Lehrerstellen 
zu schaffen. In diesem Zusammenhang 
verweist der VBE Südbaden auch auf 
seine vor zwei Tagen verabschiedete 
Resolution zur verstärkten Gewinnung 
von Lehrkräften. 

Dr. Christoph Wolk
Vorsitzender
VBE Südbaden

Ein Tag in 
Rottweil
Mit der neuen Serie „Ein Tag in ...“ hat 
der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE)  Südbaden wohl einen Volltreffer 
gelandet. Der Besuch in der ältesten 
Stadt Baden-Württembergs fand bei 
Sonnenschein und angenehmen Tem-
peraturen statt. Mit 20 Teilnehmern 
war die Veranstaltung „ausverkauft“.

Marianne Markwardt und Josef Klein 
hatten den Tag in Rottweil organisiert, 
und Kolleginnen und Kollegen von 
Konstanz bis Bad Säckingen, von Blum-
berg bis Freiburg waren der Einladung 
gefolgt. Eine Stadtführung im 18. Jahr-
hundert führte die Hebamme Geno-
feva durch. Nach einem feinen Mittag-
essen im urigen Gasthaus „Rößle“ und 
der Baustellenbesichtigung des Krupp-
Thyssen-Testturms rundete eine Füh-
rung in der Kapellenkirche diesen 
inhalts- und lehrreichen Tag ab. Die 

Die Hebamme Genofeva bei der Stadtführung im Rottweil des 18. Jahrhunderts. 
Auffällig war allerdings die hohe Anzahl der „Fuhrwerke“, die nach Benzin stinkend durch 
die Straßen fuhren  

Teilnehmer hatten beim Abschlusshock 
viele Vorschläge für weitere VBE-
Unternehmungen. Wohin denn? Ja 
eben, das steht zunächst noch in den 

Sternen, wo der nächste Aufenthalt 
dieser neu geschaffenen  Serie stattfin-
det. Sicher ist nur: Fortsetzung folgt!                
jo-kl
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         Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt
Stadtbardenführung in Bad Saulgau
Eine andere Form der Begegnung mit der Stadtgeschichte 
von Bad Saulgau bot die von Walter Beyer organisierte 
Stadtführung mit dem Stadtbarden und seiner Laute. Trau-
rige, lustige oder einfach nur wundersame Begebenheiten 
und Anekdoten rund um die Sehenswürdigkeiten der Stadt 
Bad Saulgau waren genauso Bestandteil wie die gekonnt 
vorgetragenen Balladen. Diese berührten und machten neu-
gierig auf Hintergründe und Vorkommnisse der jeweiligen 
Epoche. Interessiert lauschten die Teilnehmer/-innen dem 
Stadtbarden Michael Skuppin. 
Nach der Stadtführung machten sich einige der Teilnehmer/ 
-innen auf zu einer weiteren Veranstaltung. Dieses Mal mit 
der Kultusministerin  Frau Dr. Eisenmann im Foyer der Stadt-
halle in Bad Saulgau (siehe Bericht auf Seite 24).

Der Stadtbarde Michael Skuppin und seine „Buch-Halterin“ Margit 
Malek (Geschäftsführerin des KV Albstadt)

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred 
Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Albstadt
Engagierte Gruppe beim Crashkurs in Albstadt
In der Schlossbergrealschule in Albstadt-Ebingen fanden sich 
einige Referendarinnen und Referendare ein, um sich für ihre 
Prüfung fit zu machen. Nach der Begrüßung durch den stellver-
tretenden Landesbezirksvorsitzenden Alfred Vater und der Vor-
stellung des Teams, welches aus Anja Bartenschlager, Margit 
Malek und Walter Beyer bestand, gab Walter Beyer einen Über-
blick über die geplanten Kursinhalte. Danach startete der 
Crashkurs mit der Schaffung des Rechtsbewusstseins. Daraufhin 
gab Alfred Vater zahlreiche Prüfungstipps und zeigte die drei 
Ebenen einer Prüfung auf. Nun startete das Fortbildungsteam 
seinen Spurt durch das Schul- und Beamtenrecht. Dabei konn-
ten viele Fragen der Kursteilnehmer/-innen geklärt werden. 
Nach der Pause setzten sich die Anwärter/-innen mit einem 
Multiple-Choice-Test auseinander, der so mancher gestandenen 
Lehrkraft auch den Schweiß auf die Stirn treiben würde. Den 
Abschluss bildete eine Prüfungssimulation, auf die alle gespannt 
gewartet hatten. Dabei zeigte Margit Malek immer wieder die 

drei Prüfungsebenen auf. Ergänzt und unterstützt wurde sie 
hierbei durch den „Prüfungsvorsitzenden“ Walter Beyer und 
den „Prüfling“ Anja Bartenschlager.                            Alfred Vater                                     

V. li.: Alfred Vater, Anja Bartenschlager, Margit Malek und 
Rektor Walter Beyer

KV Albstadt
Pensionäre gehen in den „Untergrund“
Am Donnerstag, 22.09., begaben sich die Pensionäre des KV 
Albstadt auf Spurensuche in die Höhle Dietfurt. Nach einem 
sonnigen Spaziergang entlang der Donau trafen sie den Leiter 
der Bergwacht, Walther Paape. Dieser berichtete ihnen von der 
Geschichte der Höhle. Hier fanden Anfang bis Mitte des 20. Jh. 
Riten der Neutempler statt. Über die Lebensgeschichte des 
Gründers erfuhren die Pensionäre viele Details. Nach dieser Ein-
führung drangen sie in die Höhle ein und zwängten sich durch 
die schmalen Gänge. Es entstand ein Gefühl der Bedrängnis. 
Aber alle kamen wieder an die frische Luft und stiegen zum 
Turm der ehemaligen Burg hinauf. Über einige Leitern gelang-
ten sie auf die Plattform und genossen die grandiose Aussicht in 
das Donautal. Nach dem Abstieg trafen sich alle zu einem 

Abendessen und ließen die gelungene 
Veranstaltung in Gesprächen noch ein-
mal Revue passieren.              Hilde Boeker
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Andreas Koßmann, Telefon: 07225-73181, Mail: andreas.kossmann@vbe-bw.de

KV Baden-Baden/Rastatt
Pensionäre „gucken in die Röhre“
Um Missverständnissen vorzubeugen, obige Redewendung 
bezieht sich nicht auf die Auswirkungen der Finanzpolitik 
des Landes Baden-Württemberg, sondern, im wahrsten 
Sinne des Wortes, auf die Besichtigung der Tunnelbaustelle 
östlich von Ötigheim, zu der der Kreisverband Ende Septem-
ber seine Pensionärinnen und Pensionäre eingeladen hatte.

Der neue Eisenbahntunnel, der auf einer Länge von 4.270 
Metern die Federbachniederung, die Stadt Rastatt sowie die 
bestehende Rheintalbahn unterqueren wird, ist Teil der Aus- 
und Neubaustrecke Karlsruhe – Basel, die als Herzstück des 
wichtigsten europäischen Güterkorridors zwischen Rotter-
dam und Genua dient. Vor dem Rundgang über die Bau-
stelle wurden den Teilnehmern anhand einer Video-Präsen-
tation die Grundlagen und der Planungsstand der gesamten 
Baumaßnahmen erläutert. Diese begannen Ende 2013 mit 
dem Bau der Grundwasserwanne Nord; im Mai dieses Jahres 
ging die erste von zwei Tunnelvortriebsmaschinen in Betrieb. 
Dieser ca. 90 Meter lange und 1.750 Tonnen schwere Koloss 
bohrt sich inzwischen täglich durchschnittlich 17 Meter 
durch den Untergrund und kleidet dabei die entstehende 
Röhre mit Stahlbetonsegmenten aus. Jedes dieser zwei 
Meter langen ringförmigen Segmente mit einem Außen-
durchmesser von knapp 11 Metern und einem Innendurch-
messer  von 9,60 Metern setzt sich aus sieben passgenauen 
Einzelteilen, Tübbings genannt, zusammen. Wenn Ende 

kommenden Jahres die beiden Tunnelröhren im Rohbau fer-
tiggestellt sind, werden rund 30.000 dieser Tübbings ver-
baut sein. Doch bis schließlich die ersten Züge durch den 
neuen Tunnel rollen können, werden noch mindestens sechs 
Jahre ins Land ziehen. Nach der sehr informativen und 
äußerst interessanten Besichtigungstour wurde der Nach-
mittag bei einem Imbiss im Info-Center der Baustellenein-
richtungsfläche beschlossen. In diesem Rahmen dankte der 
ehemalige Kreisvorsitzende Bernd Droll in Vertretung des 
verhinderten aktuellen Vorsitzende Andreas Koßmann den 
Pensionären für ihr reges Interesse und insbesondere der 
Organisatorin Gaby Merkel für die Planung der Veranstal-
tung.  Gaby Merkel

KV Karlsruhe
VBE Crashkurs Schul- und Beamtenrecht
Für die derzeitigen Lehramtsanwärter/-innen beginnt im 
Herbst mit der Schul- und Beamtenrechtssprüfung ihre erste 
„heiße Phase“. Natürlich möchte der VBE hier unterstützend 
zur Seite stehen und bot seinen Mitgliedern sowie allen Inter-
essierten einen sogenannten Crashkurs im Schul- und Beam-
tenrecht an.

Rund 30 Teilnehmer/-innen folgten dem Aufruf von Gerhard 
Freund (stellvertretendem VBE-Landesvorsitzenden), Mira 
Brühmüller und Sabine Gärtner (Junglehrervertrerinnen im KV 
Karlsruhe) und konnten am 23. September in der Lußhardt-
Gemeinschaftsschule in Forst begrüßt werden.

In zweieinhalb Stunden wurden die wichtigsten Fakten und 
Fragen zu Normenhierarchie, Schul- und Aufsichtspflicht, 
Notenbildungsverordnung, Erziehungs- und Ordnungsmaß-
nahmen, Multilateraler Versetzungsordnung, Konferenzen 
und Besonderheiten des Beamtentums geklärt. Insbesondere 
die jahrelange Erfahrung als Schulleiter und Personalrat von 
Gerhard Freund erwiesen sich als hilfreich, um den Vortrag mit 
vielen spannenden Beispielen zu füllen. Die Teilnehmer/-innen 
konnten bereits mit angeeignetem Wissen glänzen und betei-

ligten sich rege an Diskussionen und Fallbeispielen. Das Refe-
rententeam wünscht den angehenden Lehrer/-innen viel Erfolg 
bei ihrer bevorstehenden Prüfung.                       Mira Brühmüller

V. li.: Sabine Gärtner, Gerhard Freund, Mira Brühmüller

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
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Schulkreis Lörrach
Besuch der Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann 
in Waldshut-Tiengen
Am 29. September war Kultusministerin Dr. Susanne Eisen-
mann in Waldshut zu Gast. Zum einen fand ein Fachgespräch 
mit den Bürgermeistern, Landrat, Schulamts- und Personalrats-
vertretern statt und anschließend gab es eine öffentliche Dis-
kussionsveranstaltung „Bildungspolitik im Fokus“. Der VBE des 
Schulkreises war zu beiden Veranstaltungen eingeladen. Als 
größtes Problem wurde erkannt, dass der ländliche Raum und 
die Nähe zur Schweiz ein Hindernis darstellen, um den Schul-
kreis Lörrach-Waldshut mit genügend Lehrern zu versorgen. 
Die Stellen sind da, aber die Lehrer nicht. Bis Ende September 
wurden nicht besetzte Stellen schon mit Pensionären und 
„Nichterfüllern“ besetzt, damit der Pflichtunterricht stattfin-
den kann. Ein Vorschlag der Kultusministerin war, die Anzahl 
der auszuschreibenden Stellen im Februar und März im ländli-
chen Raum von aktuell 50 % auf 70 % zu erhöhen. Diesen Vor-
schlag begrüßt der VBE im Schulkreis und wies die Kultusminis-
terin in diesem Zusammenhang auch auf die 5-jährige Stellen-
besetzungsfrist hin, die für den ländlichen Raum deutlich zu 
lange ist und zukünftige Lehrer abschreckt.  

Die nächsten Jahre sollen unter der neuen Landesregierung 
Ruhe in die Bildungspolitik bringen. Ein Grundthema wird in 
diesen Jahren sein, die Qualität des Unterrichts zu verbessern. 
Der VBE befürwortet dies, stellt sich aber gleichzeitig die Frage, 
wie die Landesregierung die Qualität des Unterrichts verbes-
sern will, wenn …
•	nicht alle Lehrerstellen besetzt sind, d. h. es zu Schuljahresbe-

ginn schon keine 100-prozentige Versorgung für den Pflicht-
unterricht an den Schulen gibt,

•	diese unbesetzten Lehrerstellen mit „Nichterfüllern“ besetzt 
werden,

•	dadurch ab Herbst keine Krankheitsvertreter für das restliche 
Schuljahr mehr zur Verfügung stehen,

•	es für die Inklusion und für den Unterricht an den SBBZs 
deutlich zu wenig ausgebildete Lehrer gibt, 

V. l.: CDU-Landtagsabgeordneter Felix Schreiner, Kultusministerin 
Dr. Susanne Eisenmann, VBE-Schulkreisvorsitzende Sonja Dannen-
berger sowie die beiden VBE-Schulkreisvorstandsmitglieder Eva 
Schnitzer und Henning Zillessen. Text/Bild: Sonja Dannenberger

•	Ethik immer noch nicht ab Klasse 1 eingeführt wird bzw. es 
für den islamisch-sunnitischen Religionsunterricht zu wenig 
ausgebildete Lehrer gibt, was vor allem die Grundschulen vor 
ein großes Betreuungsproblem stellt, 

•	für neue Fächer des neuen Bildungsplans die Fortbildungs-
stunden gekürzt werden,

•	Förderunterricht wie Sprachunterricht nicht in den Pflichtbe-
reich gehören,

•	wichtige Unterstützungssysteme wie Schulpsychologen, 
Schulsozialarbeiter, Therapeuten etc. fehlen.

Die Kultusministerin hat zwar die vielen Probleme im Blick, 
betonte aber auch, dass sie 31,5 Mio. Euro im kommenden 
Haushaltsjahr einsparen müsse, und „das gehe nur über Res-
sourcen“. Dieser Satz machte die Vertreter des VBE wütend. 
Wurde nicht gerade erst ein Super-Staatssekretär in Stuttgart 
neu eingestellt und hatten sich die Abgeordneten zu Beginn 
ihrer Regierungsarbeit im Sommer 2016 nicht selbst eine 
Gehaltserhöhung gegeben?

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

KV Ravensburg/Bodensee
Crashkurs Schul- und Beamtenrecht in Meckenbeuren
Wieder einmal konnte der Kreisverband eine gut besuchte 
Fortbildungsveranstaltung speziell für Lehramtsanwärter/ 
-innen anbieten. Das Fortbildungsteam führte die Zuhörerin-
nen und Zuhörer durch die umfangreichen Themengebiete des 
Schul- und Beamtenrechts. Fallbeispiele, Murmelphasen, Fra-
gerunden und eine simulierte Prüfungssituation ließen die drei 
Stunden rasch vorübergehen. Neben dem Seminarhelfer 7 
bekamen die Kolleginnen und Kollegen ein Handout, das die 
Inhalte der Veranstaltung zusammenfasste, und einen Multi-
ple-Choice-Test zur Abfrage der eigenen Kenntnisse. In der 
Pause konnten sich die Kolleginnen und Kollegen noch mit ver-
schiedenen VBE-Utensilien eindecken. 

V. l.: Walter Beyer, Judith Bischoff, Alfred Vater, Anja Bartenschlager, 
Margit Malek, Andreas Gronbach, Werner Steiner, Gabriele Held 

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
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         Aus den Kreisverbänden

Mittwoch, 7. Dezember 

15.00 bis 18.00 Uhr

Bereits im Januar 2017 müssen die Anträge auf 
Teilzeit, Beurlaubung usw. abgegeben werden. 
Mit unserer Telefonaktion wollen wir Ihnen notwendige 
Entscheidungshilfen bieten.

Informieren Sie sich über:

•	 Teilzeitbeschäftigung – Beurlaubung

•	 Altersermäßigung – Mehrarbeit

•	 Sabbatjahr (Freistellungsjahr)

•	 Bestimmungen für die Zurruhesetzung 

von Lehrerinnen und Lehrern

•	 Elternzeit und Mutterschutz

•	 Dienstbefreiung bei Erkrankung von  

Kindern oder Pflege von Angehörigen

Telefonauskunft des Kreisverbands Ostwürttemberg

Sie werden beraten von den Personalräten (Foto von links): 
Thomas Frankenhauser, Christl Sailer-Bristle, 
Christoph Zeifang, Isabell Blumenschein, 
Rudolf Kolb, Karin Jodl

Telefon: 07171 – 87 42 063

oder schreiben Sie eine E-Mail an

erwin.huttenlau@vbe-bw.de

Bitte Telefonnummer angeben.
Sie werden dann zurückgerufen.

Erwin Huttenlau

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Crashkurs in Schwäbisch Gmünd sehr gut besucht
Im Festsaal des Staatlichen Seminars für Didaktik und Leh-
rerbildung GWHRS in Schwäbisch Gmünd fand am 26. Sep-
tember der VBE-Crashkurs Schul- und Beamtenrecht statt. 
Viele interessierte Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan-
wärter kamen, um sich mithilfe des VBE intensiv auf die 
Rechtskundeprüfung vorzubereiten.

Nachdem die stellvertretende Kreisvorsitzende Karin Jodl 
die Anwesenden begrüßt hatte, übergab sie das Wort an die 
Fachleute Erwin Huttenlau (Kreisvorsitzender) und Gabriele 
Tetzner (Bezirksvorsitzende Aalen). Anhand des Seminarhel-
fers 7 führten die beiden kurzweilig mit Fallbeispielen und 
möglichen Prüfungsfragen durch alle Bereiche des Schul- 
und Beamtenrechts. Mit großem Interesse wurden die Refe-
rentin und der Referent zu den verschiedenen Bereichen 
von den  Teilnehmerinnen und Teilnehmern befragt und 
gaben diesen viele wertvolle Tipps für ihre Prüfung und 
auch für ihre weitere Arbeit als Lehrkraft mit. 

Am Ende der Veranstaltung, nach eineinhalb Stunden akti-
ver Arbeit, zeigten die Rückmeldungen der Lehramtsanwär-

Kreisvorsitzender Erwin Huttelau und Gabriele Tetzner, Bezirksvorsit-
zende Aalen

terinnen und Lehramtsanwärter, dass das kompetente Team 
optimal zur Prüfungsvorbereitung beigetragen hatte.  

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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         Aus den Kreisverbänden

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Besuch im Stadion
17 Mitglieder und Nichtmitglieder des Kreisverbands besuch-
ten Mitte Oktober die WIRSOL-Arena des Bundesligisten 
„1899 Hoffenheim“ in Sinsheim. Die jeweiligen Vereinsfar-
ben (Blau/Weiß) passten schon einmal hervorragend zusam-
men, der blaue VBE-Schal (siehe Foto) fällt da gar nicht auf. 
Während der einstündigen, kurzweiligen Tour durften wir 
die Kabinen, den Pressebereich und das Spielfeld bewun-
dern – und sogar auf der Trainerbank Platz nehmen. Danach 
ging es über die Tribünenplätze in den VIP-Bereich, der auch 
für Konferenzen und Familienfeiern gemietet werden kann. 
Gleich nebenan konnten wir kurze Blicke in die Logen 
bekannter Zeitgenossen wie Franziska van Almsick oder von 
SAP-Mitgründer Dietmar Hopp werfen. Nur den Rasen, den 
durften wir nicht betreten. Immerhin wissen wir jetzt, dass 
er in der trüben Jahreszeit mit Lampen an riesigen, bewegli-

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wollen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Toni 
Weber: toni.weber@vbe-bw.de

chen Gerüsten auf Rädern nonstop beleuchtet wird, damit 
er sich pünktlich zu Spielbeginn in bester Form präsentiert.

KV Rhein-Neckar/Heidelberg –
Bezirksgruppe Schwetzingen

Neue Vorsitzende gewählt
Am 13. Oktober hatte die BG Schwetzingen des VBE in das Res-
taurant das „Blaue Loch“ in Schwetzingen eingeladen. Neben 
Informationen und regem Erfahrungsaustausch stand die Neu-
wahl des Bezirksgruppenvorstandes an. Der VBE-Kreisvorsit-
zende des Rhein-Neckar-Kreises/Heidelberg bedankte sich bei 
der bisherigen Vorsitzenden Alexa Schäfer für ihre Tätigkeit. 
Sie hatte das Amt der Bezirksgruppenvorsitzenden über 10 
Jahre innegehabt. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stand der Kon-
takt der zum Bezirk gehörenden Schulen: Informationen über 
neue pädagogische Entwicklungen, Versorgung mit aktuellen 
Materialien, individuelle Beratungen und Unterstützungen 
und vieles andere mehr gehören zu den verantwortungsvollen 
und wichtigen Aufgaben einer Bezirksgruppe und schaffen so 
die Voraussetzungen für einen persönlichen Kontakt. Danach 
standen die Neuwahlen an: Anja Wirth, Grundschule Altluß-

V. l.: Uwe Emmerich, Toni Weber, Anja Wirth 

heim, wurde bei einer Enthaltung zur Vorsitzenden der Bezirks-
gruppe Schwetzingen gewählt. Uwe Emmerich, Friedrichschule 
Plankstadt, wurde mit dem gleichen Wahlergebnis Frau Wirths 
Stellvertreter. Der Kreisvorsitzende gratulierte der neuen 
Bezirksgruppenleitung, wünschte erfolgreiche Arbeit sowie 
Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer im Einzugsgebiet 
von Schwetzingen in pädagogisch lebhaften Zeiten.

KV Stuttgart
Schul- und Beamtenrechts-Crashkurs 
Auch in diesem Jahr fand am 17. September der VBE-Schul- 
und Beamtenrechtscrashkurs am Sonderschulseminar in Stutt-
gart statt. Mit 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde das 
Vorbereitungsseminar abermals sehr gut angenommen. Im 
Anschluss an eine kurze Einführung durch den Referenten Oli-
ver Hintzen, Akademiereferent in Bad Wildbad, beschäftigten 
sich die Lehreranwärter/-innen in Gruppenarbeit mit unter-
schiedlichen Fragen des Schul- und Beamtenrechts. Danach 
wurden im Plenum die Antworten zusammengetragen und 
offene Fragen geklärt. Hierbei ließ Oliver Hintzen das eine 
oder andere heitere Erlebnis aus seinem eigenen Lehrerdasein 
einfließen und sorgte dadurch für eine angenehme, lockere 
Atmosphäre. Johannes Knapp 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wollen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Johannes 
Knapp: johannes.knapp@vbe-bw.de
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KV Tübingen/Reutlingen
Schul- und Beamtenrechts-Crashkurs
Am Freitag, den 16. September, konnte der Kreisvorsitzende 
von Tübingen/Reutlingen, Matthias Würth, über 50 Teil-
nehmer/-innen zum Crashkurs Schul- und Beamtenrecht im 
Hörsaal am Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbil-
dung (WHRS) in Reutlingen begrüßen. Er stellte als erstes die 
anwesenden Personalratsmitglieder des HPR – Anja Barten-
schlager, des BPR Tübingen – Walter Beyer und Alfred Vater 
– und des ÖPR Albstadt – Margit Malek und den Referatslei-
ter Realschulen im KV Albstadt Andreas Gronbach vor. Das 
Crashkurs-Team führte in kompetenter Weise die Teilnehmer/-
innen durch die wichtigsten Bereiche des Schul- und Beam-
tenrechts. Das Team verstand es hervorragend, das für man-
chen doch recht trockene Gebiet anschaulich und mit vielen 
praktischen Beispielen zu erläutern, sodass die anfänglich 
etwas skeptisch wirkenden Teilnehmer/-innen schließlich 
ganz gebannt zuhörten und eifrig Fragen stellten. Am 
Schluss waren alle mit den drei Ebenen der Schulrechtsprü-

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wollen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Matthias 
Würth: Matthias.Wuerth@vbe-bw.de

fung bestens vertraut und es konnten viele Unsicherheiten 
vor der Prüfung abgebaut werden. Ein Highlight war sicher 
die Simulation des Prüfungsgesprächs, bei dem die Referen-
ten ihr schauspielerisches Talent zum Besten gaben. 

KV Ulm/Alb-Donau und 
KV Biberach
VBE in Aktion bei der Vereidigung des Staatlichen 
Schulamtes Biberach in Ehingen
210 Lehrkräfte wurden am 9. September 2016 in der Linden-
halle in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) vereidigt. Die aktiven 
VBElerinnen und VBEler der Kreisverbände Biberach und 
Ulm/Alb-Donau waren schon früh vor Ort, um einen infor-
mativen Stand für die Lehrkräfte aufzubauen. Zur Begrü-
ßung überreichten sie vorbereitete Taschen, die die neuen 
Kolleginnen und Kollegen gerne entgegennahmen. Nach 
der Vereidigung waren viele Interessierte am Stand und 
informierten sich über die Leistungen des VBE. Eine große 
Sorge der Lehrkräfte war die Information ihrer Schulen, dass 
vor allem in den Grundschulen und in den Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren zu Beginn des neuen 
Schuljahres viele Lehrkräfte fehlen. Das beobachtet der VBE 
ebenfalls mit großer Sorge.
Ernst Vater (Vorsitzender KV Biberach) und Anja Bartenschlager 
(Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau)

Von links: Stefanie Wekenmann (Beirätin KV Ulm/Alb-Donau), 
Georg Mak (Beirat KV Ulm/Alb-Donau), Anja Bartenschlager 
(Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau), Matthias Klug (Beirat KV 
Biberach), Ernst Vater (Vorsitzender KV Biberach) – nicht auf 
dem Bild, Rosemarie Mohr (stellv. Vorsitzende KV Biberach), 
Werner Csernak (Beirat KV Biberach) – Foto: Uschi Mittag 
(Beirätin KV Ulm/Alb-Donau) 

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

www.deutscher-schulleiterkongress.de

Deutscher Schulleiterkongress 2017
23.–25. März 2017 | Düsseldorf
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Monatsbeitrag

Lehrer/-in ab BesGr A 12 / ab TV-L E 13  
mit mehr als 3/4 Deputat    
mit 1/2 bis 3/4 Deputat    
vollbeschäftigt a. D.    
mit 1/2 bis 3/4 Deputat  a. D.    
Anwärter/-in    

              22,00 €
              17,00 €
              11,00 € 
                7,00 € 
                3,90 €

Lehrer/-in und Fachlehrer/-in ab BesGr A 9 / ab TV-L E 9 
Lehrer/-in ab TV-L E 9 mit mehr als 3/4 Deputat   
Lehrer/-in ab TV-L E 9 mit 1/2 bis 3/4 Deputat   
Fachlehrer/-in ab BesGr A 9 mit mehr als 3/4 Deputat
Fachlehrer/-in ab BesGr A 9 mit 1/2 bis 3/4 Deputat
Fachlehrer/-in ab TV-L E 9 mit mehr als 3/4 Deputat 
Fachlehrer/-in ab TV-L E 9 mit 1/2 bis 3/4 Deputat 
Fachlehrer/-in vollbeschäftigt a. D. 
Fachlehrer/-in 1/2 bis 3/4 Deputat  a. D. 
Fachlehrer-Anwärter/-in 
Pädagogische/-r Assistent/-in   

              17,00 € 
              15,00 €
              17,00 € 
              11,00 € 
              15,00 €
                9,00 € 
                7,00 €
                  4,00 €
                  3,90 €
                  3,90 €

Religionslehrer/-in im Kirchendienst    
mit mehr als 3/4 Deputat    
mit bis zu 3/4 Deputat    
vollbeschäftigt a. D.     
mit 1/2 bis 3/4 Deputat  a. D.     
mit weniger als 1/2 Deputat     
mit weniger als 1/2 Deputat  a. D.    
Anwärter/-in    
Religionslehrer/-in mit 2 bis 4 Std.    

              15,00 € 
              11,00 € 
                7,00 €
                4,00 €
                7,00 €
                4,00 € 
                3,90 €
                1,50 €

Erzieher/-in    
mit mehr als 3/4 Deputat     
mit 1/2 bis 3/4 Deputat      
vollbeschäftigt a. D.    
mit 1/2 bis 3/4 Deputat  a. D.    
im Anerkennungsjahr    

              11,00 €
                7,00 €
                4,00 € 
                4,00 € 
                3,90 €

Verwaltungsangestellte/-r    
mit mehr als 3/4 bis vollbeschäftigt    
mit 1/2 bis 3/4 Deputat    
vollbeschäftigt a. D.    
mit 1/2 bis 3/4 Deputat  a. D.   

              11,00 € 
                4,00 € 
                4,00 € 
                4,00 € 

Lehrer/-in und Nebenlehrer/-in TV-L / LBesG   
10 bis 13 Std.      
10 bis 13 Std.  a. D.    
weniger als 10 Std.    
TV-L mit weniger als 10 Std.    

                9,00 €
                4,00 € 
                7,00 €
                  4,00 €

Schulaufsichtsbeamter/-beamtin   
Schulaufsichtsbeamter/-beamtin     
Schulaufsichtsbeamter/-beamtin a. D.    

              22,00 €
                11,00 €

Seminarschulrat/-rätin    
Seminarschulrat/-rätin     
Seminarschulrat/-rätin a. D.    

              22,00 €
                11,00 €

Personen in Elternzeit                   7,00 €

Personen in Beurlaubung                    9,00 €

Arbeitslose/-r Lehrer/-in                     1,50 €

Ruhende Mitgliedschaft (auf Antrag)                   -,- - € 

Student/-in                     -,- - €

Einzugstermine 
für die 
Mitgliedsbeiträge 
in 2017 

Bei jährlicher 
Zahlungsweise:                   
03.07.2017

Bei halbjährlicher 
Zahlungsweise:           
02.01.2017 und 
03.07.2017

Bei vierteljährlicher 
Zahlungsweise:       
02.01.2017, 
03.04.2017, 
03.07.2017 und 
02.10.2017

Sie brauchen nichts 
weiter zu tun. 
Die Beiträge werden
mittels des SEPA-Basis-
Lastschriftverfahrens von 
Ihrem Konto eingezogen.

Änderungen jeglicher 
Art (zum Beispiel im 
Deputat) sind der 
VBE-Landesgeschäftstelle 
bitte baldmöglichst 
mitzuteilen.
Sie haben Fragen? 

Sie erreichen uns 
Montag bis Donnerstag:
8:00 bis 16:00 Uhr
Freitag:  
8:00 bis 14:00 Uhr
unter 0711-2293146 
oder senden Sie
eine E-Mail an 
vbe@vbe-bw.de

Beitragstabelle 
Gültig seit 1. Januar 2015
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DIGIT
Digitaler Lehrerkalender und Unterrichtsplaner

   „Tolle Idee! 
Ich bin begeistert!“ 
Tanja Hofweber,
     Grundschullehrerin

   „Mit dem VBE-Planer
lässt sich der Unterricht
einfach und übersichtlich
    organisieren.“
        Petja Meidlinger,  
                GMS-Lehrerin

        „Super Idee, eine
 deutliche Erleichterung für
die Planung des Schuljahres
 und meines Unterrichts.“
        Andreas Müller,
              Realschullehrer

      Danke für das super
Programm. Es erleichtert
   die Arbeit sehr.“
  Sabina Schinner, 
                   Fachlehrerin
      

Den Unterricht praktisch, schnell und übersichtlich planen –
dies ist mit dem Unterrichtsplaner DIGIT des VBE möglich.

Junge Lehrerinnen und Junglehrer erhalten den VBE Unterrichtsplaner
DIGIT ab dem Beginn des Referendariats für drei Jahre kostenlos.
Alle anderen Mitglieder erhalten ihn für ein Jahr kostenlos.

Weil immer mehr Kolleginnen und Kollegen einen effizienten und
übersichtlichen Unterrichtsplaner in elektronischer Form wollen, 
hat der VBE DIGIT entwickelt.

DIGIT verbindet drei Arbeitsbereiche intelligent und übersichtlich
miteinander:
• Ein Jahreskalender, in dem für jeden Kalendertag die Unterrichts-

stunden erfasst sind, verbunden mit der Möglichkeit, Inhalte aus 
den Stoffverteilungsplänen automatisch eintragen zu lassen.

• Die Planung der einzelnen Unterrichtsstunde, in der die Unter-
richtsstruktur und alle Unterrichtsmaterialien (Arbeitsblätter, Ta-
felbilder, Leistungsnachweise etc.) abgelegt werden können und

• einen einfachen Kalender, den man für dienstliche und, wenn 
gewünscht, auch für private Terminplanungen nutzen kann.

           Stundenplan, Kalender und Stundeninhalte verknüpft

VBE-

VBE

DIGIT-BW-Flyer.indd   1 11.08.16   10:38
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 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

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 Anfangsunter-
richt 1. u. 2. Klasse. Anmelden bei: Georg.Mak@vbe-bw.de

KV Heilbronn 09.11.2016 
Mittwoch 
8.00–16.00

Helene-Lange-RS 
Weststraße 33 
74072 Heilbronn

Klassenrat – wie geht das? Klassenrat praktisch kennenlernen, hilfrei-
che Techniken einüben. Gebühr: 20 Euro Mitglieder, 40 Euro Nichtmitglie-
der. Anmelden bei: erik.stegmaier@vbe-bw.de 

KV Ostwürttem-
berg/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 wichtigs-
ten 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 Ostwürttem-
berg/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

Bezirksgruppe 
Waldshut

30.11.2016 
Mittwoch 
19.00 Uhr

King Pin 
Waldshut-Tiengen

Bowling für alle Junglehrerinnen und Junglehrer Nimm dir Zeit – 
neue Leute zu treffen oder alte wiederzusehen. Sich auszutauschen und 
Spaß haben. Anmelden unter: rebeccaguenter@yahoo.com 

KV Ulm/Alb-Donau 
KV Biberach

30.11.2016 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Mittelberg GS 
Mittelbergstr. 35 
88400 Biberach

Kreative Bildung mit Ihrem VBE Den neuen Bildugnsplan Kunst/Werken 
Kl. 1–4 kennenlernen – theoretisch und praktisch. Referentin: Rose Mohr. 
Anmelden bei: rosemarie.mohr@vbe-bw.de 

KV Albstadt
KV Ulm/Alb-Donau 
KV Biberach

07.12.2016 
Mittwoch 
17.15 Uhr

Seminargebäude 
Burgfelder Steige 7 
72459 Albstadt

Lehrereinstellung 2017 – Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfe- 
stellungen und Informationen rund um Ihre Bewerbung. Referenten: Alfred 
Vater, Walter Beyer, u. a. Anmelden bei: Alfred.Vater@vbe-bw.de

KV Mannheim 08.12.2016 
Donnerstag 
14.20 Uhr

REM Mannheim Barock – Nur schöner Schein Führung im REM Mannheim. Information/
Anmeldung bei Joachim Blümmel: JoBaBluem@gmx.de

KV Stuttgart 16.12.2016 
Freitag 
14.00 Uhr

Steinenbergschule 
Am Steinenberg 5 
70329 Stuttgart

Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld(Plus) Fragen zu diesen 
Themen beantwortet Referent Johannes Knapp, VBE-Kreisverbandsvorsit-
zender Stuttgart. Anmelden bei Johannes.Knapp@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau 
KV Biberach

10.01.2017 
Dienstag 
17.45 Uhr

Staatl. Seminar 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Lehrereinstellung 2017 – Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfe- 
stellungen und Infos rund um Ihre Bewerbung. Referenten: Anja Barten-
schlager, Julia Rieger u. a. Anmelden bei: Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de

Schulkreis 
Lörrach-Waldshut

10.01.2017 
Dienstag 
17.30 Uhr

Staatl. Seminar 
Lörrach-Haagen

Lehrereinstellung 2017 – Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfe- 
stellungen und Infos rund um Ihre Bewerbung. Referent: Meinrad Seeba-
cher (RS Rektor). Anmelden bei: freyannette@kabelbw.de

KV Heilbronn 21.01.2017 
Samstag 
19.00 Uhr

CarCenter Klaiber 
B.-Bilfinger-Str. 11 
74177 Bad Friedrichsh.

Whiskytasting Interessantes und Wissenswertes aus den Whiskyländern 
Irland, Schottland und USA mit Verkostung. Preis: Mitglieder 20 Euro, 
Nichtmitglieder 30 Euro. Anmelden unter: erik.stegmaier@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

25.01.2017 
Mittwoch 
17.00 Uhr

Staatl. Seminar 
Lessingstraße 78 
73525 Schw. Gmünd

Lehrereinstellung 2017 – Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfe- 
stellungen und Infos rund um Ihre Bewerbung. Referenten: E. Huttenlau,  
K. Jodl, I. Blumenschein. Anmelden bei: karin.jodl@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

27.01.2017 
Freitag 
14.30 Uhr

GMS Wellland 
Weststadtzentrum 
73430 Aalen

Individuell fördern – aber wie? Anregungen zum Umgang mit 
Heterogenität in der Klasse. Eine Fortbildung mit Dr. Klippert. Anmelden-
bis spätestens 24. Januar bei erwin.huttenlau@vbe-bw.de 

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

1.+2.2.2017 
Mittwoch  
Donnerstag 

Staatl. Seminar 
Lessingstraße 78 
73525 Schw. Gmünd

Begrüßung der neuen Primar- und Sekundarstufe I-Referendare und 
Referendarinnen Präsentation des VBE und Informationsstand durch 
Kreisverbandsaktive

KV Ulm/Alb-Donau 
KV Biberach

01.02.2017 
Mittwoch   

Staatl. Seminar 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Begrüßung der neuen Primar- und Sekundarstufe I-Referendare und 
Referendarinnen Präsentation des VBE und Informationsstand durch 
Kreisverbandsaktive

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

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

Stiftung LERNEN
der Schul-Jugendzeitschriften
FLOHKISTE/floh!
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Solchen Monat muß man loben; 
Keiner kann wie dieser toben, 
keiner so verdrießlich sein, 
und so ohne Sonnenschein! 
Keiner so in Wolken maulen, 
keiner so mit Sturmwind graulen! 
Und wie naß er alles macht! 
Ja, es ist ´ne wahre Pracht.

Seht das schöne Schlackerwetter! 
Und die armen welken Blätter, 
wie sie tanzen in dem Wind 
und so ganz verloren sind! 
Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt 
und die durcheinanderwirbelt 
und sie hetzt ohn´ Unterlaß; 
Ja, das ist Novemberspaß!

Seidel, Heinrich (1842-1906)


